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Liebe Eltern, liebe Schüler(innen) und liebe Kolleg(inn)en,
man kann sie leicht übersehen, die kleine Tafel mit der Aufschrift „Humanitäre Schule“ im Eingangsbereich des Werner-
Jaeger-Gymnasiums. Sollte sie einem Besucher dennoch ins Auge fallen, dann kann es sicherlich sein, dass der aufmerksame 
Betrachter zunächst mit der Aufschrift nicht viel anfangen kann. Was verbirgt sich hinter dem Titel „Humanitäre Schule“? 
Die Tafel wurde unserer Schule vor zwei Jahren im 
saarländischen Ministerium für Bildung, Familie, Frauen 
und Kultur vom Präsidenten des Deutschen Roten 
Kreuzes, Dr. R. Seiters, überreicht. Der Titel wurde dem 
WJG verliehen für seine vielfältigen Aktivitäten im 
humanitären Bereich. Unsere Schule ist sehr stolz auf diese 
Auszeichnung. Sie zeigt auf, dass das WJG sich einem 
ganzheitlichen Bildungsbegriff verschrieben hat. Zu diesem 
Bildungsbegriff gehört die Vermittlung der besonderen 
Bedeutung von sozialer Kompetenz und Verantwortlichkeit 
genauso wie beispielsweise der Erwerb von Wissen oder 
das Erlernen methodischer Fähigkeiten. 
Natürlich kann es nicht darum gehen, Schüler(innen) soziale 
Kompetenzen zu diktieren. Dieses Bildungsziel erscheint 
wesentlich komplexer zu sein und mehr Zeit zu verlangen. 
So geht es beispielsweise darum, die Schüler(innen) im 
Unterricht, aber auch durch außerunterrichtliche Aktivitäten 
und Angebote aufmerksam zu machen: Aufmerksam auf die Wünsche und Bedürfnisse anderer Mitmenschen. Aufmerksam 
auf die Verantwortung der eigenen Person für die Gestaltung der Gesellschaft und der Umwelt. Am WJG zählen zu diesen 
angesprochenen Angeboten im außerunterrichtlichen Bereich seit Jahren die Schulsanitäterausbildung, die Schülerlotsen oder 
der Girlsday. Neu hinzugekommen ist in diesem Schuljahr das sogenannte „SoKo-Projekt“, an dem die Schüler(innen) der 
Jahrgangsstufe 8 teilnehmen können. Auf den nachfolgenden Seiten vier bis sechs finden sich ausführliche Berichte zu diesen 
Aktivitäten. Darüber hinaus sind in diesem Zusammenhang auch das Streitschlichtungsprogramm, die Patenschaft älterer 
Schüler(innen) für unsere fünften und sechsten Klassen, der Kairo-Kreis, die Schülerbücherei (von Schülern für Schüler) 

oder der Zonta-Wettbewerb zu nennen. Ein Beispiel für 
die Vermittlung sozialer Kompetenz im Unterricht wird 
auf der Seite sieben im Artikel „Teamentwicklung im 
Klassenzimmer“ beschrieben. 
Die Klassen- und Studienfahrten stellen ebenso wie die 
Schüleraustauschprogramme einen weiteren wesentlichen 
Baustein im Konzept der Vermittlung von sozialer 
Kompetenz und von Verantwortungsbewusstsein dar. Im 
ganztägigen Miteinander erfahren die Schüler(innen) auf 
eine intensive Art und Weise, was es bedeutet, Bestandteil 
einer Gruppe zu sein. Ausführliche Berichte zu einigen 
dieser Fahrten finden sich auf den Seiten zehn bis siebzehn. 
In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre/Eure 
Aufmerksamkeit und hoffe im Gegenzug, Sie/Euch auf 
einige soziale Aktivitäten an unserer Schule aufmerksam 
gemacht zu haben oder aber auch nur auf die kleine Tafel im 
Eingangsbereich des WJG.

Michael Grafschaft

Aufmerksamkeit wecken – 
Vermittlung von sozialer Kompetenz und Verantwortungsbewusstsein am WJG
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Experimentiertage: Zum zweiten Mal fanden in diesem Jahr am 7. 
und am 27. Oktober Experimentiertage für Viertklässler statt. Und 
wie im vorigen Jahr war es ein voller Erfolg! Etwa 160 Kinder aus 
allen Grundschulen der Umgebung kamen an diesen Nachmittagen 
in die Schule und hatten die Gelegenheit, auf spielerische Art und 
Weise die naturwissenschaftlichen Fachbereiche kennen zu lernen.

Informatik-Biber-Wettbewerb: Erfreulich hoch war auch in 
diesem Jahr wieder die Teilnehmerzahl am sogenannten Informa-
tik-Biber. Insgesamt nahmen über 500 Schüler(innen) des WJG  am 
Wettbewerb teil. Wie man sehen kann, mit großer Begeisterung! 
Bereits im Vorjahr wurde das WJG als Schule mit dem besten Du-
rchschnittsergebnis in NRW geehrt.

Martinszug 2010: Durch die Straßen auf und nieder zogen die 
Fünft- und Sechstklässler des WJG beim Lobbericher Martinszug 
am 11. November.  Die Gesichter der Kinder leuchteten dabei wie 
die selbstgebastelten Laternen und Fackeln.

Orchesterkonzert: Das Schulorchester des WJG unter der Lei-
tung von Y. Herter eröffnete im September die Nettetaler Kultur-
saison. Im Schulorchester musizieren Schüler(innen), Ehemalige 
und Eltern gemeinsam. Die Proben finden jeweils freitags von 
18.00 - 20.00 Uhr in der Werner-Jaeger-Halle statt. Interessierte 
sind jederzeit willkommen.

Aktuelles am WJG
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Wissenschaftliches Forum 2010: Das WisFor in diesem Jahr 
stand unter dem Motto „Zeit - Be- und Entschleunigung“. Vier 
ausgewiesene Experten aus unterschiedlichen Wissenschaftsbe-
reichen dozierten und diskutierten mit den Schüler(innen) und 
Lehrer(innen) des WJG über den Umgang mit Zeit in unserer heu-
tigen Gesellschaft. 

Bau der neuen Mensa am WJG: Die Bauarbeiten an unserer neuen 
Mensa sind bereits weit vorangeschritten. Bei einem Schulfest am 
29. Januar 2011 soll sie in feierlichem Rahmen eingeweiht werden. 
Am Abend (19.00 Uhr) wird dann zudem ein Ehemaligentreffen mit 
Live-Musik am WJG stattfinden.

Wissenschaftliche Forum 2010: Dr. Hartmut Schröter (Leiter der 
Ev. Stadtakademie Bochum i. R.), Oliver Uschmann (Germanist 
und Popliterat), Dr. Ida Sabelis (VU - Vrije Universiteit Amster-
dam) im Gespräch mit Moderator Georg Maria Bahlsen (Journal-
ist und Betreiber der Zukunftswerkstatt Viersen). (v.l.n.r.)
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WJG–Schulsanitäter erstmalig beim Regionalen Schulsanitag
Die Tür öffnet sich und die Schülerinnen stehen vor einem 
im Rollstuhl zusammengesunkenen jungen Mann. Auf 
Danas Versuche hin, den Mann anzusprechen, erfolgt keine 
Reaktion. Immerhin kann noch Atemtätigkeit festgestellt 
werden. Entschlossen heben Dana und 
Christina, von zwei Seiten zupackend, 
den Bewusstlosen aus dem Rollstuhl und 
legen ihn zu Boden. Während die Eine die 
„Stabile Seitenlage“ des Hilfebedürftigen 
herstellt, setzt die Andere einen Notruf 
ab. Eine wärmende Decke wird über 
den Mann gelegt und die Atemtätigkeit 
weiter kontrolliert... Zufrieden zeigten 
sich die Rettungsprofis des Deutschen 
Roten Kreuzes (DRK) beim Regionalen 
Schulsanitag 2010 mit der Bewältigung 
dieser Übungssituation.
Erstmalig nahm eine kleine Gruppe 
aus den Reihen der Schulsanitäter 
des Werner-Jaeger-Gymnasiums an einem Regionalen 
Schulsanitag des Jugendrotkreuzes (JRK) teil, der dieses 
Mal in Mönchengladbach-Neuwerk stattfand. Gemeinsam 
mit den Sanitätergruppen von 14 anderen Schulen musste 
in der ganztägigen Veranstaltung ein Erste-Hilfe-Parcours 
mit realistisch nachgestellten Unfällen (nicht nur aus dem 
Schulalltag) fachgerecht bewältigt werden. Das ganze 
geschah unter den wachsamen Augen von Sanitätern der 
DRK/JRK. Die Ernsthaftigkeit der Übungen wurde z. B. 
durch perfekt geschminkte Wunden simuliert. Eine Kritik 
des Vorgehens der Sanis und Tipps zur Verbesserung bildeten 
den Abschluss einer jeden Station.

Der Vormittag war für Übungssituationen im Gebäude 
reserviert, während die Sanis sich nach dem gemeinsamen 
Mittagessen auf einem mehrstündigen Rundgang 
durch Neuwerk plötzlich Notfallsituationen im Freien 

gegenüber sahen. Auch hier waren die 
Übungssituationen so geschickt gestellt, 
dass unmittelbares Reagieren gefordert 
war, z. B. die plötzliche Herzattacke 
einer Dame, die ihre Einkaufe „zufällig“ 
in dem Moment aus dem Auto lud, 
als man vorbeiging.Kräftig zupacken 
mussten die Schülerinnen, als sie einen 
„Betrunkenen“, den sie zunächst auf einer 
Parkbank liegend aufgefunden hatten, 
darin hindern mussten, auf die Straße zu 
laufen, oder besser gesagt zu torkeln.In 
einem Park stießen die Schülerinnen auf 
einen gestürzten Fahrradfahrer, der sich 
auf dem rauen Wegbelag eine große, 

verschmutzte Schürfwunde zugezogen hatte. Auch hier war 
die Wunde durch professionelle Schminkkunst realistisch 
dargestellt.
Immer waren das schnelle Erfassen des Sachverhaltes, 
das Ergreifen geeigneter Maßnahmen und die so wichtige 
Ermutigung der „Hilfebedürftigen“ gefordert. Wiewohl 
an der einen oder anderen Stelle ein Nachschulungsbedarf 
erkennbar wurde, zeigte sich der betreuende WJG-Lehrer 
Wilfried Wolters doch sehr zufrieden: „Besonders beeindruckt 
hat mich das beherzte Herangehen an die komplexen, oft 
unvermittelt auftauchenden Notsituationen“.

W. Wolters

Die Schulsanitäter des WJG 
bei einer Übung

Girlsday – Ein Tag bei der Bundeswehr
Am 22.04.2010 fand der sogenannte Girlsday statt. 
An diesem Tag sollen Mädchen Berufe ansteuern, die 
hauptsächlich von Männern dominiert sind. Genau dies taten 
wir. Um 6 Uhr morgens ging es los. Guido Schumann, ein 
Beamter der Bundeswehr, holte uns ab und brachte uns zu 
einer der Ausbildungswerkstätten der Bundeswehr in Jülich. 
Die Bundeswehr dort spezialisiert sich hauptsächlich auf 
Mechatronik (Mechanik und Elektronik). Das heißt, dass 
dort in allen Bereichen mit militärischen Wagen gearbeitet 
wird. Zu Anfang begannen wir mit einem Rundgang. Als 
erstes wurden uns die verschiedenen Hallen gezeigt, in 
welchen die Fahrzeuge auseinandergenommen, gewaschen, 
lackiert und letzten Endes auch wieder zusammengebaut 
werden. Dann sehen diese Militärfahrzeuge, auch Wölfe und 
Dingos genannt, wieder wie neu aus. Die Fahrzeuge werden 
dann nach Bestellung in Krisengebiete wie z. B. Afghanistan 
geschickt. Diesen Job übernimmt die Leitzentrale. Von dort 
aus wird alles geregelt und gesteuert. 
Und weiter ging unser Rundgang. Der Leiter der 
Ausbildungswerkstatt zeigte uns jedes einzelne Detail. Dabei 
löcherten wir ihn mit Fragen. So erfuhren wir, dass sich derzeit 
unter den 18 Auszubildenden nur zwei Frauen befinden. 

Insgesamt dauert die Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker 
bzw. zur KFZ-Mechatronikerin dreieinhalb Jahre. Sie ist in 
14 Lernfelder aufgeteilt. Innerhalb der Ausbildung müssen 
zwei Prüfungen absolviert werden. Nach der Ausbildung 
haben die gelernten Mechatroniker(innen) die Chance auf 
eine Festanstellung bei der Bundeswehr. Außerdem besteht 
auch die Möglichkeit, sich als Soldat oder Soldatin auf Zeit 
verpflichten zu lassen. Grundlegende Voraussetzung hierfür 
ist die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Einstellung erfolgt 
im Dienstgrad eines Unteroffiziers bzw. Stabsunteroffiziers 
und ist verbunden mit einer Arbeitsplatzsicherheit von 
mindestens acht Jahren. Weiterbildungsmöglichkeiten 
sind während und nach der Dienstzeit weiterhin gegeben. 
Nachdem wir alle Fragen gestellt und auch beantwortet 
bekommen hatten, gönnten wir uns nach einem anstrengenden 
aber auch interessanten Tag etwas zu essen in der Kantine 
der Bundeswehr. 
Wir denken, dass sich Mädchen auch über diese Art 
von Berufen informieren und sich nicht von einem 
männerdominierten Arbeitsplatz abschrecken lassen sollten.

Helena Schmitz, Kl.8c & Sophia Ruhl, Kl. 8d (Schuljahr 2009/10)
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Am 26.04.2010 fuhren sechs Schülerlotsen des WJG 
zum Kreisausscheid der Verkehrshelfer nach Grefrath. 
Vier von uns kamen unter die besten fünf, Kreismeisterin 
wurde Lara Wedershoven. Die 
besten fünf des Kreises durften 
zum Landeswettbewerb nach 
Dortmund. Am 27.05.10 reisten 
wir, Abfahrt 6.00 Uhr in der Früh, 
nach Dortmund. Dort gab es für 
uns ein überraschendes Ergebnis. 
Nach Reaktionstest, Schätztest 
(Geschwindigkeit, Bremsweg), 
einem Rollenspiel (Umgang mit 
störenden und uneinsichtigen 
Verkehrsteilnehmern) und einem 
schriftlichen Test zum Thema 
Verkehrssicherheit sind wir zum 
Signal-Iduna-Park gefahren.

Lara Wedershoven gewinnt Schülerlotsenwettbewerb
„Bester Verkehrshelfer in NRW”

Nach einer Führung im Park kam die Siegerehrung. Als 
wir den Tisch mit den vielen „Geschenken“ sahen, waren 
wir sehr aufgeregt. Der erste Platz wurde aufgerufen: Lara 

Wedershoven, alle brachen 
in Jubel aus. Zweiter Platz: 
Thorsten Busch. Vierter Platz: 
Alina Kian. Sechster Platz: Rabea 
Brüggemann.
Somit gewann unser Gymnasium 
bei diesem Landeswettbewerb 
vier der ersten sechs Plätze! 
Wir fuhren sehr glücklich nach 
Hause, obwohl am nächsten 
Morgen eine Mathearbeit 
anstand. Lara wird NRW beim 
Schülerlotsenwettbewerb auf 
Bundesebene vertreten. 

Alina Kian & Lara Wedershoven, Kl. 9d

Thorsten Busch (links), Lara Wedershoven (Bildmitte), 
Alina Kian (Dritte v. r.) & Rabea Brüggemann (r.) 
elegten beim Landeswettbewerb der Schülerlotsen 

vier der ersten sechs Plätze

WJG-Info: Hallo Lara! Erst einmal herzlichen Glückwunsch 
zu deinem Sieg beim Landeswettbewerb der Schülerlotsen. 
Wie bist du eigentlich dazu gekommen, Schülerlotsin zu 
werden?

Lara Wedershoven: Gegen Ende der Jahrgangsstufe 7 kam 
Herr Born zu uns in die Klasse und fragte uns, ob wir Lust 
hätten Schülerlotsen zu werden. Ich habe dann kurz überlegt 
und mich gemeldet.

WJG-Info: Morgens kann man die Schülerlotsen immer 
schon ganz früh vor Beginn der Schule an der Straße stehen 
sehen. Hast du nicht manchmal daran gedacht, dass es doch 
schöner wäre noch 15 Minuten länger im Bett zu liegen, als 
deinen Dienst als Schülerlotsin zu versehen?

Lara Wedershoven: Nein, eigentlich nicht! Wir sind ja auch 
immer zu zweit, sodass man sich unterhalten kann. Es macht 
ja auch Spaß. Außerdem sind die Eltern der Schulkinder 
dankbar, weil sie wissen, dass ihre Kinder sicher zur Schule 
kommen. Ich würde mich auf jeden Fall nochmal melden. 

WJG-Info: Du warst inzwischen auch schon beim 
Bundeswettbewerb in Düsseldorf. Wie ist es gelaufen?

Lara Wedershoven: Ich habe den 6. Platz gemacht. Die 
Aufgaben waren schwerer als beim Landeswettbewerb. 
Insgesamt haben 15 andere Schülerlotsen teilgenommen. 
Das waren jeweils die Landessieger aus den anderen 
Bundesländern. Aus Hamburg kam kein Teilnehmer, weil 
die dort keine Schülerlotsen haben. Ein wenig unfair war 

Interview mit Lara Wedershoven, der Siegerin 
im Landeswettbewerb der Schülerlotsen

es, dass im Bundeswettbewerb die Teilnehmer nicht nach 
Altersklassen unterschieden wurden. Der Gewinner war 
bereits 18 Jahre alt und kam selbst mit dem Auto nach 
Düsseldorf. Insgesamt war es aber eine tolle Veranstaltung. 
Wir waren u. a. in der Skihalle in Neuss. Die Siegerehrung 
fand auf dem Fernsehturm in Düsseldorf statt.

Alle Jahre wieder....

Weihnachtskonzert des WJG

am 10.12.2010
um 19 Uhr

in St. Peter, Hinsbeck

Leitung: Yvonne Herter und 
Björn-Kai Feist
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Shpresa: Auf die Anzahl der 
Stunden kommt es uns aber 
auch gar nicht an. Es macht 
uns durchaus Spaß dort zu 
sein.

WJG-Info: Was genau macht 
ihr, wenn ihr im Altenheim 
seid?

Shpresa: Wir unterhalten 
uns mit den Bewohnern, ge-
hen mit ihnen spazieren oder 
spielen „Mensch ärgere dich 
nicht!“. 

WJG-Info: Wie reagieren die 
Bewohner des Altenheimes 
auf euch?

Vithya: Die alten Menschen freuen sich, wenn wir kommen. 
Man merkt, dass es ihnen wichtig ist mit anderen Leuten zu 
reden und ein wenig Aufmerksamkeit zu bekommen.

Shpresa: Wir können uns auch vorstellen, uns über das Pro-
jekt hinaus dort im Altenheim zu engagieren.

Das WJG nimmt am „SoKo“-Projekt des Jugendrotkreuzes teil

Das Werner-Jaeger-Gymnasium nimmt seit diesem Schuljahr 
an dem Schulprojekt „SoKo“ (Soziale Kompetenz) teil. 
Das Jugendrotkreuz und das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend konzipierten dieses 
Projekt im Jahr 2007 als einen Beitrag zur Werte- und 
Demokratieerziehung von Schüler(innen) in Deutschland. 
Worum geht es? Die Schüler(innen) der Jahrgangsstufe 
8 sind dazu aufgerufen, sich freiwillig in einer sozialen 
Einrichtung ihrer Wahl zu engagieren. Dies können 
beispielsweise Altenheime, Behindertenwerkstätten oder 
Kindergärten sein. Insgesamt sollen die Schüler(innen) 
innerhalb eines Schuljahres 60 Stunden ehrenamtliche Arbeit 
in einer dieser Einrichtungen leisten. Das WJG stellt dabei 

aus der Elternschaft zwei Paten, welche den Schüler(innen) 
bei ihrem Projekt zur Seite stehen. Dokumentiert wird das 
Engagement in einer Arbeitsmappe, die jeder Schüler und 
jede Schülerin zu Beginn des Projektes erhält. Diese werden 
bei der jeweiligen Einrichtung hinterlegt. Am Ende des 
Schuljahres wird jedem Projektteilnehmer sein soziales 
Engagement mit einem Zertifikat bestätigt.
Das Ziel des Projektes ist es, die Schüler(innen) für die 
sozialen Bedürfnisse anderer Menschen zu sensibilisieren 
und Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln. 
In dem nachfolgenden Interview stellen zwei Schülerinnen 
des WJG ihre Erfahrungen mit dem „SoKo“-Projekt vor.

M.Grafschaft

Interview mit Shpresa Morina und Vithya Yogathasan –
zwei Schülerinnen, die am SoKo-Projekt teilnehmen

WJG-Info: Hallo ihr beiden! 
Ihr nehmt seit Beginn des 
Schuljahres am sognannten 
„SoKo“-Projekt des Ju-
gendrotkreuzes teil. Warum 
habt ihr euch für die Teil-
nahme entschieden?

Shpresa: Als ich bei der In-
formationsveranstaltung des 
Jugendrotkreuzes von dem 
Projekt gehört habe, fand ich 
direkt, dass das eine gute Idee 
ist. Ich helfe gerne und finde 
es auch interessant, mal etwas 
Neues kennenzulernen.

WJG-Info: Für welche so-
ziale Einrichtung habt ihr 
euch entschieden?

Vithya: Wir arbeiten beide im Altenheim Curanum in Kal-
denkirchen. Wir sind jeden Montag und Donnerstag für ca. 
zwei Stunden dort. Shpresa hat schon insgesamt 40 Stunden 
dort abgeleistet. Ich bin etwas später eingestiegen und habe 
noch nicht ganz so viele.

Teilnehmerinnen am „SoKo“-Projekt: 
Shpresa Morina (l.) & Vithya Yogathasan (r.)

Probleme? Probleme ? Probleme? Probleme? Probleme ? Probleme?
Vielleicht können wir dir/euch helfen?
Sprechstunde / Beratung:  in jeder Pause
Beratungsraum:   2. Obergeschoß

Rainer Derendorf & Gabi Kahmann
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Teamentwicklung im Klassenzimmer 5a (Schuljahr 2009/2010)

Eine Grundvoraussetzung für erfolgreiches Lernen im 
Klassenverband ist ein freundliches Miteinander und eine 
gute Zusammenarbeit in der Gruppe. Die Klasse 5a hat im 

Schuljahr 2009/2010 einige spielerische 
Übungen dazu durchgeführt.
Besonderen Spaß machte uns „das 
Eierwerfen“. Nachdem wir Arbeitsgruppen 
gebildet hatten, gab uns unsere Lehrerin ein 
rohes Ei. Das sollten wir aus dem 2. Stock 
des Schulgebäudes auf den Schulhof werfen, 
ohne dass es einen Riss bekam. Wir hielten diese Aufgabe für 
unmöglich. Vor dem Werfen durften wir das Ei „präparieren“. 

Dazu bekam jede Gruppe 4m Schnur, 1 Rolle Tesafilm, 1 
Schere, 2 Luftballons und 2 Blatt Papier. Für die Vorbereitungen 
hatten wir 30 
Minuten Zeit. 
Nach Ablauf 
dieser Zeit 
bestimmte jede 
Gruppe einen 

Werfer und die anderen gingen auf den 
Schulhof, um von unten Anweisungen zu 
geben und den Wurf zu beobachten. Das 
Ergebnis war verblüffend. Fast alle Eier 

blieben heil. Wir hatten erfolgreich zusammen gearbeitet. 

B. Paumen

Waldspiele 2010
Die Waldspiele sind mittlerweile eine feste Institution am WJG. Auch in diesem Jahr fanden sich trotz enormer Hitze die 
Schüler(innen) der fünften Klassen (Schuljahr 2009/10) des WJG zu den vielfältigsten Aktivitäten im Hinsbecker Wald 
zusammen. Aufgeteilt in Kleingruppen entdeckten die Kinder auf spielerische Art und Weise den Lebensraum „Wald“. 

Natur hautnah: Bei den 
Waldspielen 2010

Das Siegerteam „Die Flussotter”: 
Marjolaine Pot d’Or, Maren Werres, Corinna Eickes & 

Katharina Klapheck

Unentbehrliche Helfer: Schüler(innen) 
der Biologiekurse aus der Jgst. 11 

zusammen mit L. Halberstadt (Erster v. l.)
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Unter der Leitung von Frau Theuring hat unser 10er 
Differenzierungskurs Biologie/Chemie (Schuljahr 2009/10) 
in mehreren Kleingruppen Forellen seziert.

Zunächst öffneten wir den Mund des Fisches, um Zähne und 
Zunge genauer betrachten zu können. Dabei fiel uns auf, 
dass die Flossen sehr zerbrechlich und die Haut sowie die 
Augen sehr schleimig waren. Der Körper der Forelle war 
stromlinienförmig und rötlich, außerdem konnte man das 
Seitenlinienorgan gut erkennen. 
Unser erster Arbeitsauftrag beinhaltete das Entnehmen einer 
Schuppe mit einer Pinzette. Diese war leicht zu entnehmen, 
da sie hauchdünn waren. Bevor es an den zweiten Auftrag 
ging, mussten wir uns mehrere Materialien (Schere, Skalpell, 
Pinzetten, Fixiernadeln, Petrischalen und Präparierbecken) 
bei Frau Theuring abholen. Nach langer Besprechung über 
die Kiemenatmung der Fische, interessierte uns nun, wie sie 

aufgebaut waren. Also schnitten wir den Kiemendeckel ab 
und legten somit die Kiemenblätter frei. Beim Abschneiden 
eines Kiemenblattes stellen wir fest, dass sie noch relativ 

Präparation einer Forelle im Differenzierungskurs Biologie/Chemie
gut durchblutet waren, obwohl der Fisch schon seit 
längerem tot war. Allerdings musste man mit viel Kraft die 
Blättchen mit einer Schere abschneiden, da sie am Knochen 
festgewachsen waren. Beim dritten Auftrag mussten wir 
den Fisch durch einen Querschnitt vom After bis zur 
Kiemenhöhle aufschneiden, um die Organe entnehmen 
zu können. Damit die Gruppenmitglieder die Bauchhöhle 
der Forelle betrachten konnten, wurde der Hautlappen mit 
Fixiernadeln befestigt. Gut sichtbar war der Magen, den 
wir durch wenige Schnitte heraustrennen konnten. Bei 
unvorsichtiger Handhabung konnte es passieren, dass die 
neongelbe Gallenflüssigkeit aus dem Magen heraustrat. 
Nun war das Herz freigelegt. Man konnte es durch wenige 

Schnitte mit dem Skalpell herausnehmen. Außerdem konnte 
man recht gut die bläulich gefärbte Schwimmblase erkennen. 
Um an die dünne Schwimmblase zu kommen, mussten wir 
die gesamte Wirbelsäule heraustrennen. Diese Gelegenheit 
nutzten wir, um die Wirbelsäule genauer betrachten zu 
können. Alle Organe wurden in die Petrischale gelegt, um 
sie besser abzeichnen zu können. Als letztes wurde der 
Fischkopf abgetrennt, um das kleine Gehirn freizulegen.
Kurz vor Unterrichtsschluss säuberten wir alle Materialien 
und Arbeitsplätze gründlich, damit die nächsten Klassen 
ungestört arbeiten konnten. Dabei war es allerdings wichtig, 
die Schuppen und Kiemen sicher aufzubewahren, da wir sie 
für die nächste Stunde benötigten.
Trotz Startschwierigkeiten (Ekel) war die Präparation sehr 
interessant, da man erfuhr, wie das Körperinnere einer Forelle 
aufgebaut ist und wie die einzelnen Organe aussehen.

Bérénice Lappen, Jasmin Samplatzki, Larissa Jansen & Anne 
Scheulen, Jg. 10 (Schuljahr 2009/10)

Kurz vor der Präparation: Frau Theuring teilt 
das Präparierbesteck aus

Die Schüler(innen) erforschten u.a. 
die Kiemenblätter der Forellen 

Eifrig bei der Arbeit: Der Differenzierungskurs Biologie/Chemie in 
der Jahrgangsstufe 10 (Schuljahr 2009/10)
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Musikaustausch Elk-Nettetal
Nachdem der Austausch zwischen Elk und Nettetal schon 
einige Jahre besteht, war dieses Jahr erstmals das Orchester 
aus Elk vom 14.-19. September zu Gast in Nettetal. Das 
junge Orchester unter der Leitung von Monika Lukawska, 
das im Jahre 2002 unter Hilfestellung von Albert Monod 
gegründet wurde, nahm 
die weite Reise von 24 
Stunden und mehr als 
1000 km auf sich und 
reiste mit 29 Mitgliedern 
und 5 Begleitern aus der 
Partnerstadt an. 
Auf dem Plan stand ein 
vielseitiges Programm, 
unter anderem die 
Teilnahme am Unterricht an 
unserer Schule, der Besuch 
der Kreismusikschule 
Viersen, die Besichtigung 
des Textilmuseums und 
der Geigenbauwerkstatt 
Zanders. 
Ziel war aber vor allem ein 
musikalischer Austausch 
mit dem Orchester des Werner-Jaeger-Gymnasiums. So 
fanden einige Proben statt, in denen gemeinsam musiziert 
wurde. Die Gastsolisten der Lycker Musikschule und die 
beiden Orchester präsentierten ihre Ergebnisse in zwei sehr 
erfolgreichen Konzerten, in denen die jungen Musiker ihr 
Können unter Beweis stellten. 

Bei einem gemeinsamen Grillfest konnte dann gefeiert 
werden, der Bürgermeister dankte an dieser Stelle den 
Organisatoren des Austauschs für ihren Einsatz, dies waren 
Albert Monod und Yvonne Herter von Seiten des WJG und 
Monika Lukawska und Agnieska Zadroga aus Elk. Beim 

Essen und Trinken kam man 
miteinander ins Gespräch 
und die Gäste unterhielten 
alle mit ihren Darbietungen 
auf dem Akkordeon.
Am Samstag verbrachten 
die Gäste einen ruhigen 
Tag mit ihren Gastfamilien, 
unternahmen Ausflüge und 
lernten das Leben in einer 
deutschen Familie näher 
kennen. An dieser Stelle 
muss auch betont werden, 
dass es besonders erfreulich 
war, dass für alle Gäste 
eine Gastfamilie gefunden 
werden konnte. 
Nach dieser ereignisreichen 
Woche wurden die Gäste 

am Sonntagmittag schließlich wieder verabschiedet.  Frau 
Zadroga sprach deutlich die Einladung für einen Rückbesuch 
aus. Darauf darf sich das Orchester am Werner-Jaeger-
Gymnasium sicherlich in geraumer Zeit freuen.

Y. Herter

Musik verbindet: Das junge Orchester aus 
Nettetals Partnerstadt Elk zu Gast am WJG

Brügge-Austausch 2010
Am Montagmittag um 12 Uhr war 
es so weit. Die Austauschschüler 
aus Belgien kamen. Nach der vierten 
Stunde richteten wir den Raum 62/63 
her. Jeder brachte selbstgebackenen 
Kuchen oder Ähnliches mit. Dann 
kamen die Belgier. Nach der 
Begrüßung der Gastschüler am Bus, 
gingen wir zurück in die Schule und 
aßen erst einmal zusammen Mittag. 
Danach gingen wir in die Schulaula 
und sangen Popsongs auf Deutsch, 
Englisch und Niederländisch. Nach 
dem Singen hatten wir eine Art 
„Speed-Dating“, an dem jeder jeden 
kennen lernen konnte. Um 16 Uhr 
ging es dann in die Familien. Anschließend gingen einige in 
Lobberich auf die Kirmes oder Eis essen. 
Am Dienstag ging das Programm dann weiter. Wir fuhren 
in drei Gruppen zum Kletterwald in die Süchtelner Höhen. 
Alle hatten sehr großen Spaß am Klettern. Einige blieben 

auch unten und tranken nur einen 
Kakao. Nach dem Klettern ging es 
wieder zur Schule zurück. Von dort 
aus fuhren wir in kleineren Gruppen 
mit dem Fahrrad zu Café Seeger, in 
die Bäckerei van Bracht oder zum 
Naturschutzhof.
Am Mittwochmorgen trafen wir uns 
im Regen an der Schule. Wir fuhren 
nach Düsseldorf. Nach etwas Stau 
kamen wir in Düsseldorf an. Es 
regnete immer noch. Dort fingen wir 
mit einer Rallye durch die Altstadt 
an. Danach ging es zum Filmmuseum, 
wo jeder einen Fragebogen bekam, 
den er beantworten musste. Danach 

genossen wir alle ein wenig Freizeit in der Stadt. Viele 
gingen shoppen oder zu Starbucks. Um 15 Uhr ging es dann 
wieder nach Hause. Von der Schule aus stiegen die Belgier, 
nachdem wir uns verabschiedet hatten, in einen anderen Bus 
und fuhren in ihre Heimat, nach Brügge, zurück. 

Deborah Renkens & Verena Heimers, Jg. 10

Bei einem „Speed-Dating“ kamen
 sich die  Schüler(innen) aus Brügge und 

Nettetal schnell näher
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Reif für die Insel?
Klassenfahrt der 9a auf die Insel Borkum vom 6. - 10.9.2010

Aus dem Inselprospekt: „Sanfte Brise spüren. Tief ein-
atmen. Die Lungen mit Seeluft füllen. Und die Augen 
mit Meer. Unendliche Weite trifft grenzenlose Freiheit. 
(....) Hier will ich sein. Denn hier geht es mir gut.“
Passte jetzt nicht alles so ganz auf diese Woche, 
aber gut ging es uns trotzdem in unserer Insel-Zeit 
ohne Handy (Lehrer ausgenommen), ohne Ohrstöp-
sel (aber nicht ohne Musik) und ohne Sonne:
Den Alltag und die Schule hatten wir schon schnell hinter 
uns gelassen, spätestens 
aber auf der Fähre im 
(letzten) Sonnenschein 
auf dem Oberdeck! Voller 
Spannung erreichten wir 
nur ca. 200m hinter dem 
Hafen die Jugendherberge: 
auf dem etwa 20ha großen 
Gelände verteilen sich die 
Gebäude der ehemaligen 
Seemannschaftslehrgruppe 
der Marine – riesig, 611 
Betten, Jugendherbergsro-
mantik stellt man sich an-
ders vor! Aber wir erlebten 
eine gut organisierte, sehr 
sportliche Herberge mit im-
mer freundlichen und sehr 
hilfsbereiten Mitarbeitern und einer hervorragenden Küche!
Wir waren gelandet auf der Insel des Sanddorns, der Hunds-
rosen und Hagebutten, der blühenden Gartenhortensien 
und der Insel mit der gesunden, jodhaltigen und besonders 
reinen, schadstoff- und allergenarmen Luft! Und davon gab 
es (sehr zum Leidwesen einiger Teilnehmerinnen) reich-
lich. Wenn das Wetter schon nicht zum Baden einlud, so 
war das sportliche Programm doch beachtlich. Beginnen 
wir mit unseren Fahrradausflügen in die City: ein Dank 
an Silvio und das Service-Team der Jugendherberge, das 
es schaffte, eine 30köpfige Gruppe 3 Tage auf den Weg 
zu schicken – ohne Pannen (den kleinen Platten und die 2 
gebrochenen Speichen 5 Min. vor der Fahrradrückgabe 
zählen wir jetzt einfach mal nicht mehr mit – vergessen)!
Ein Problem, das leider auch das Service-Team nicht lösen 
konnte, war der kräftige, von Osten kommende und manchmal 
auch mit etwas Regen durchsetzte Wind. Auf dem Hinweg 
noch von den Flügeln des Windes getragen, erfuhren einige 
Schülerinnen, dass der Rückweg aufgrund eines Phänomens, 

auch Gegenwind genannt, eine sportliche Herausforderung 
darstellte, und tatsächliche 45 Minuten zu gefühlten 2 Stun-
den werden ließ – einfach zu viel! Der Chef kannte keine 
Gnade und keinen Bus: Gesundheit und Sparsamkeit waren 
die Parole. Für manche blieb die Einsicht auf der Strecke!
Aber es gab auch ein paar wirkliche Highlights, wie z. B. 
das Gezeitenland-Meerwasserschwimmbad, wohltuend 
mit seinem warmen Salzwasser, den Strudel- und 
Therapiebecken (nicht nur für die älteren Teilnehmer!), mit 

einer Riesenrutsche und 
natürlich dem „Surf&Fun“ 
Projekt mit dem Flowrider.
Dass unsere SuS auch 
für romantische Mo-
mente empfänglich sind, 
zeigte unsere abendliche 
Exkursion (diesmal doch 
tatsächlich mit dem Bus) 
auf den Leuchtturm der 
Insel mit Sonnenunter-
gang und anschließen-
dem Strandspaziergang. 
Wenn wir nicht auf Max-
is Inselkenntnisse (ein 
Dank an die Oma!) hät-
ten zurückgreifen kön-
nen, hätten wir fast noch 

den Bus verpasst und die Lehrer womöglich noch 
auf die Idee einer nächtlichen Wanderung gebracht ...
Ein weiterer, sehr schöner Ausflug war die Wattwanderung 
mit Albertus Akkermann! Mit Gummistiefeln ausgerüstet 
und bei gefühlten 10°C zu wenig und steifer Brise, die sich 
als besonders eisig für diejenigen entpuppte, die nicht auf 
ihre Lehrer hören wollten und in T-Shirts als wahre Seemän-
ner antraten, ging es durch den faszinierenden Lebensraum 
des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer. Wie span-
nend kann Unterricht draußen in der Natur sein: wir stapften 
durch die Salzwiesen, entdeckten das Wermutskraut (aus 
dem lat.: Herba Absinthii), schnupperten an den Blättern und 
konnten uns seine drogenähnliche Wirkung erklären: das 
Kraut, auch unter dem Namen „Bitterer Beifuß“ bekannt, 
das den Hauptbestandteil bei der Zubereitung des Absinth 
bildet; wir aßen den Queller und schmeckten das Salz an der 
Blattunterseite des Strandflieders, ließen uns vom Seerin-
gelwurm beißen und Herzmuscheln sich um die Wette eingra-
ben und, und, und .... richtig toll gemacht, Herr Ackermann!

Die Klasse 9a bei ihrer Klassenfahrt auf der 
Insel Borkum mit Frau Orlea und Herrn Rees

Klassen- und Stufenfahrten am WJG

Liebe Leser(in), auf den folgenden Seiten finden Sie/Ihr Berichte von den diesjährigen Klassenfahrten der 9. Jahrgangstufe 
und einer Studienfahrt der Jahrgangstufe 13 nach Avignon. Sie geben einen interessanten Einblick in das Miteinander auf 
gemeinsamen Fahrten. 
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Absolut spitze dann am Donnerstagmorgen das Klettern 
mit Joe: hier waren nicht nur Sportlichkeit und Mut gefragt, 
sondern in erster Linie Teamgeist, Vertrauen, Hilfsbere-
itschaft und ein bisschen Nachdenklichkeit! Und auch das 
mit der Gruppendynamik hat Joe super hingekriegt! Alle 
(nicht nur die Lehrer) waren begeistert und allen hat es Spaß 
gemacht (auch hier: unbedingt Fotos gucken!)
Am Nachmittag dann – die Sonne zeigte sich ganz vorsi-
chtig, aber noch besser: fast schon Windstille – gab`s Zeit 

zum Kofferpacken, Zimmer aufräumen (da hätten einige fast 
noch 1 Tag dranhängen müssen), aber natürlich auch zum 
Fahrradfahren, um Abschied von der Insel zu nehmen.
Was auch immer es ausgelöst haben mag (Lehrer werden 
es sowieso nie ergründen), plötzlich herrschte Zickenkrieg: 
Gemecker, beleidigte Gesichter, schlechte Laune – keine 
Lust mehr auf die Haus-Disco am Abend!?
Aber Lehrer können erbarmungslos und manchmal total 
unpädagogisch sein: sie verordneten erst mal das gemein-
same Abendessen (Chinapfanne mit Reis oder Nudeln und 
Currysauce – es hört sich nicht nur so an, es war wirklich 
lecker!), erklärten die Disco zur Pflichtveranstaltung und 
versuchten vorsichtig den gemeinsamen Vormittag (s. o.) 
ins Gedächtnis zurückzurufen: wage Anzeichen einer Stim-
mungsaufhellung?!
Was die Lehrer nicht schafften, gelang dann der Musik, 
der gelösten Atmosphäre in der Beach-Disco, den Flacker-
lichtern und dem Tanz. Hinterher wollte (fast) keiner mehr 
ins Bett, die Nachtruhe kam etwas schleppend in Gang, die 
Koffer waren immer noch nicht zu und die Lehrer schon 
wieder mal völlig verständnislos: sie verlegten ihren Abend-
spaziergang in die (Kasernen-) Flure. Dafür zeigten dies-
mal die Schüler(innen) Verständnis für ihre Lehrer: ab der 
ersten Stunde des neuen Tages ließen sie sie durchschlafen 
und gestalteten das Nachtprogramm ganz leise – sehr rück-
sichtsvoll oder waren sie etwa auch nur ein bisschen k.o. 
und müde? (Wir werden es nie erfahren, wir haben in der Tat 
durchgeschlafen!)
Am Freitag dann das übliche Programm, das mit dem 
„Einchecken“ (= Übergabe der Koffer an ein paar starke 

Jungs zum Einräumen in den Transporter) begann, dem letz-
ten gemeinsamen Frühstück weiterging und anschließend 
dem Säubern der Zimmer irgendwie kein Ende nehmen 
wollte bis Lehrer und Jugendherbergspersonal endlich zu-
friedengestellt waren. So freuten sich alle auch wieder auf 
Zuhause, auf das Alleinsein, die Ruhe, eigene Musik, die 
nächsten Termine, Sportveranstaltungen am Wochenende, 
aber am meisten auf die Lieblingsspeise – extra von Mama 
gekocht! „Wir sind es nicht gewöhnt so lange so eng zusam-
men zu sein“, haben wir einige Male gehört: Recht haben 
sie, das ist auch nicht leicht! Also doch vielleicht wieder 
mehr Klassenfahrten? Sicher eine sinnvolle Sache für die 
Klassengemeinschaft, aber mit dem Abitur nach 12 Jahren 
(G8) leider kaum noch vereinbar.
Die Sonne und eine sanfte Brise auf dem Oberdeck beglei-
teten uns auf unserer Schiffsfahrt zurück nach Emden und 
während die Nachteulen und Nachtschwärmer unter Deck 
etwas Schlaf nachholten, blieb den Lehrern Zeit für ein paar 
Gedanken zum Abschied: nicht, dass wir uns nicht auch 

manchmal richtig geärgert hätten, jetzt sind nur die netten 
Momente zusammengefasst: das Schöne sollte in der Erin-
nerung bleiben!
Ganz besonderen Dank an Pirush Prechathavanich mit 
Spitznamen „Team“, unseren thailändischen Gastschüler, 
der in dieser Woche soooo viiieeel Deutsch gelernt hat und 
dabei auch Begriffe, die in keinem Wörterbuch zu finden 
sind – aber sein Lehrer Marek hat alle Verantwortung über-
nommen! Wir haben sehr viel Spaß mit dir gehabt und freuen 
uns auf die weitere gemeinsame Zeit. 
Ein Dankeschön an die 9a für eine gelungene Woche: 
Melanie, Leon, Linda, Esra, Nina, Luisa, Lea, Fabian, Ma-
rina, Natalie, Nora, BaoQue, Laureen, Emin, Jonas, Milan, 
Maurice, Alina, Michael, Valeriya, Timo, Nina, Elena, Lynn, 
Max(imilian), Sivaram, Marek und Team!
Wir sind froh mit allen wieder gesund in Nettetal angekom-
men zu sein.

C. Orlea

Viel zu entdecken gab es für die Schüler(innen) bei einer
 gemeinsamen Wattwanderung

Na, wo geht`s lang? Klassenlehrer Rees studiert die Inselkarte
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Abschlussfahrt der Klasse 9b nach Hamburg
Am 6. September ging es für uns, die Klasse 9b, los. Wir 
fuhren in Begleitung von Frau D‘Hoet und Herrn Leenen 
nach Hamburg. Nach einer 6-stündigen Fahrt mit kleiner 
Pause kamen wir dann an unserem Hostel an. Teilweise 
müde, aber sehr zufrieden mit 
der Unterkunft bezogen wir 
dann gegen Nachmittag un-
sere Zimmer. Nun hatten wir 
Freizeit und erkundeten in 
kleinen Gruppen den Stadtteil 
Altona. Gegen 19 Uhr bekamen 
wir dann unser lang ersehntes 
Abendessen, welches uns gut 
schmeckte. Danach zogen wir 
uns auf unsere Zimmer zurück 
und ließen den Tag Revue pas-
sieren. Am Dienstagmorgen 
zogen wir nach dem Frühstück 
los und erkundeten mit einem 
sehr netten Guide die Stadt. Wir 
sahen das neue Rathaus, welch-
es direkt mit der Börse verbunden ist. Außerdem lernten wir 
etwas über die Wirtschaft und Politik Hamburgs in früheren 
Zeiten. An diesem Morgen durchstreiften wir nicht nur die 
Altstadt, sondern auch die Speicherstadt und die Hafencity, 
welche sich im Bau befindet. Nach Beendigung der Führung 
hatten wir genügend Zeit, uns ein eigenes Bild von Hamburg 
zu verschaffen. Je nach Bedarf gingen wir Einkaufen, Essen 
oder Sehenswürdigkeiten erkunden. Am Abend überlegte 
sich die Klasse die Reeperbahn zu besichtigen. Allerdings 

waren alle erstaunt, da wir uns die Reeperbahn viel inter-
essanter vorgestellt hatten. Am Mittwochmittag machte sich 
die Klasse auf den Weg zum Hamburger Dungeon, welches 
sich in der Speicherstadt befindet. Das Dungeon erzählt u. a. 

von der Geschichte Störtebe-
kers und dem Brand, welcher 
1842 weite Teile der Ham-
burger Altstadt zerstörte. Das 
Dungeon ist außerdem ein 
Gruselkabinett. Dies war ein 
aufregendes und lustiges Er-
lebnis.
Am Abend teilte sich die 
Klasse auf und entschloss 
sich, entweder erneut zur 
Reeperbahn zu gehen oder 
einen Pokerabend zu machen. 
Beides machte viel Spaß und 
steigerte die Stimmung. Don-

nerstags machten wir dann 
eine Busrundfahrt mit einem 

Doppeldeckerbus; dies war sehr interessant und wir sahen z. 
B. die Villa von Herrn Joop. Anschließend machten wir eine 
Hafenrundfahrt, welche leider nicht allen gut bekommen ist. 
Danach kehrten wir in unser Hostel zurück und hatten Zeit, 
unsere Koffer zu packen. Nun hieß es gegen 22 Uhr schlafen 
gehen. Am Freitagmorgen um 9 Uhr traten wir die Heimreise 
an. Gegen 16 Uhr kamen wir am WJG an und blickten auf 
eine gelungene Klassenfahrt zurück. 

Viktoria Schmitz, Kl. 9b

Zum Gruseln: Die Klasse 9b auf ihrer 
Klassenfahrt nach Hamburg

Unsere Klassenfahrt in die Hansestadt Hamburg – Klasse 9c
„Koffer einladen und ein-
steigen!“, mit diesen Worten 
begann der Spaß am Montag-
morgen, dem 6. September 
um 8 Uhr. Nachdem wir sechs 
Stunden Fahrt hinter uns hat-
ten, stiegen wir in Hamburg 
am A&O Hostel erleichtert aus 
und rannten auf unsere Zim-
mer. Unsere Koffer waren sch-
nell ausgepackt und schon ging 
es los mit dem ersten Trip in 
die Innenstadt. Als Herr Wirtz 
auf dem Rathausplatz stoppte, 
zeigte er uns noch schnell eini-
ge Geschäfte, wo wir uns gün-
stig versorgen konnten. Auf 
eigene Faust zogen wir dann 
in Gruppen durch die Straßen. 
Am Abend nach einer warmen Mahlzeit, die man gut ge-
nießen konnte, machten wir unsere erste Bekanntschaft mit 

der Security des Hostels, wo-
durch auch Herr Wirtz eine 
ruhige und unbesorgte Nacht 
genießen konnte.
Am nächsten Morgen ging 
unser Programm dann rich-
tig los: Erst besuchten wir 
das Maritime Schiffsmu-
seum, danach zeigte uns ein 
freundlicher Stadtführer die 
schönsten Stellen Hamburgs. 
Wir sahen unter anderem die 
Speicherstadt (auch bekannt 
durch die „Pfefferkörner“), 
die Michaelis Kirche und die 
neu erbaute, schöne Hafen 
City. Obwohl unsere Füße 
schon leicht schmerzten, 
reizte uns die Fußgängerzone 

mit ihren zahlreichen Boutiquen doch noch. Auch Mittwoch 
hatten wir wieder einen vollen Tagesplan. Nach einem aus-

Auch die 9c besuchte die schöne Hansestadt Hamburg
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giebigen Frühstück machten wir uns auf den Weg zu den 
Landungsbrücken, um eine kleine Bootstour auf der Elbe zu 

unternehmen. Danach fuhren wir mit der U- und S-Bahn zur 
Ballinstadt, das hamburgische Auswanderer-Museum. Dort 
konnten wir dann in Gruppen eine eigene Auswanderper-
son erstellen und mit ihr das Museum erkunden. Auch nach 
diesem schönen Tag, bekamen wir noch die Gelegenheit zum 

Shoppen gehen. Nach dem Abendessen stand jedoch noch 
ein ganz besonderer Programmpunkt auf der Liste – die 
Reeperbahn. Abends fielen wir nach der aufregenden Tour 
erschöpft in unsere Betten.
Unser letzter Tag in Hamburg begann mit einer interessanten 
zweistündigen Hafenrundfahrt. Leider spielte das Wetter 
nicht so mit wie wir wollten und wir konnten durch den Re-
gen nicht alles sehen. Wieder bekamen wir die Chance et-
was zu essen und noch ein bisschen Hamburgs schöne Stadt, 
wie wir fanden, zu besichtigen. Danach ging es dann auch 
sofort weiter mit der Besichtigung der Cap San Diego, auf 
der uns Helmut, der wirklich alles aus seinem Seemannsle-
ben preisgab, rund führte. Und wie nicht anders erwartet, 
gingen wir wieder in die Stadt shoppen! Und dann war sie 
auch schon da – unsere letzte Nacht im A&O Hostel, was wir 
sehr bedauerten, da wir die Zeit in Hamburg sehr genossen 
und reichlich Spaß zusammen gehabt hatten. Nach etlichen 
Shoppingtouren und Museumsgängen, freuten wir uns aber 
dennoch, wieder zurück in unsere gewohnten vier Wände zu 
fahren. 
Hamburg hat uns sehr gefallen und wir denken gerne an die 
schöne Klassenfahrt mit Herrn Wirtz und Frau Berthold-Latz 
zurück.

Annalia Karaghiozis-Mavromatis & Kathrin Sampers, Kl. 9c

Bitte vormerken:
Ein Höhepunkt in jedem Schuljahr sind die Aufführungen der Literaturkurse unserer Jahrgangsstufe 12 unter der Leitung von 
Frau Erdorf und Frau Kahmann. Wir möchten an dieser Stelle jetzt schon auf die entsprechenden Termine hinweisen:

Eine der vielen Sehenswürdigkeiten in Hamburg: 
Das Rathaus der Hansestadt

Die Aufführungen des Literaturkurses von Frau 
Kahmann (Kindertheater) finden im Zeitraum vom 
27-29.06.2010 statt. 

Der Literaturkurs von Frau Erdorf wird am 17. & 
18.07.2011 jeweils um 20 Uhr auf der Bühne der 
Werner-Jaeger-Halle zu sehen sein.

Voller Vorfreude: 
Der Literaturkurs von Frau Kahmann auf der Bühne der 

Werner-Jaeger-Halle 
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Klassenfahrt der 9d nach Terschelling
Am Montag, den 6.9.2010, begann unsere lang ersehnte 
Klassenfahrt nach Terschelling. Um 4.45 Uhr trafen wir uns 
in aller Frühe auf dem Parkplatz an der Turnhalle. Es war 
deutlich zu sehen, dass jeder von uns mit seinen Gedanken 
noch im Bett war. Trotz der Müdigkeit waren wir alle gut 
gelaunt und gespannt, was uns erwartete. Als der Bus, der 
eigentlich um 5 Uhr abfahren sollte, um 5.10 Uhr immer 
noch nicht zu sehen war, 
machten wir uns erste 
Sorgen. Um 5.15 Uhr 
bog er jedoch endlich 
um die Ecke und die 
Erleichterung war groß. 
Wir verabschiedeten 
uns schweren Herzens 
von unseren Familien, 
stiegen dann jedoch 
voller Vorfreude ein.
Unserer Busfahrer 
begrüßte uns und die 
vierstündige Fahrt ging 
sogar relativ schnell 
vorbei: Die einen 
schliefen, die anderen 
spielten Karten oder 
unterhielten sich. So 
erreichten wir unser vorläufiges Reiseziel, den Hafen von 
Harlingen. Dort gab es eine kurze Wartezeit, die wir mit 
Ballspielen, Erkundigung des Hafengebäudes und dem 
Austausch von Gedanken über die bevorstehende Fahrt 
verbrachten, bevor uns die Fähre schließlich auf die schöne 
Insel Terschelling brachte. Viele waren zum ersten Mal auf 
einem so großen Schiff. Obwohl es manchmal sehr windig 
war, rannten wir sofort nach oben an Deck. Das war eine 
tolle Erfahrung. Wir legten im Hafen von Terschelling an 
und konnten unsere Fahrräder abholen. Ein Mitarbeiter 
des Fahrradverleihs brachte unsere Koffer inzwischen zum 
Hostel und wir konnten mit den Rädern losfahren.
Nach kurzer Zeit kamen wir am StayOkay Hostel an. Wir 
waren alle sehr positiv überrascht! Es liegt auf einer Düne 
und sieht von außen total toll aus. Wir konnten kaum 
glauben, dass wir dort 5 Tage wohnen durften! Jeder bekam 
eine Zimmerkarte von Herrn Witter. Für die Jungen gab es 
ein 12er-, für die Mädchen ein 10er- und ein 6er-Zimmer. 
Die Zimmer waren groß, freundlich eingerichtet, sauber 
und sehr gemütlich und hatten jeweils zwei Duschen, zwei 
Toiletten und sogar Seeblick. Ganz aufgeregt rannten wir 
hoch, freuten uns und sprangen vor Glück wie wild durch die 
Gegend. Jedoch stellten wir fest, dass es im Jungenzimmer 
ein Bett zu wenig gab, das aber direkt besorgt wurde. Nach 
dem Beziehen der Betten hatten wir Zeit uns im Hostel 
umzugucken. Es gab viele Beschäftigungsmöglichkeiten wie 
z. B. Billard oder Airhockey, eine Bar, ein Spielzimmer und 
noch vieles mehr. Nachdem wir ausgepackt und die Zimmer 

der Anderen erkundet hatten fuhren wir zum Strand. Er war 
wunderschön: Weißer Sand, Dünen und ziemlich blaues, 
aber dafür eiskaltes Wasser. Die Mutigen aus unserer Truppe, 
Sarina als einziges Mädchen und auch Herr Witter, gingen 
sogar ins Wasser, stürzten sich in die Wellen und hielten es 
einigermaßen lange darin aus. Frau Granz blieb lieber mit 
den übrigen Mädchen im Trockenen. Einige tobten dann 

später durch die Dünen, 
während Herr Witter noch 
den Strand erkundete. 
Wir hatten das große 
Glück, dass das Wetter 
an diesem Tag zwar 
windig aber noch sehr 
schön war! Gegen 17 
Uhr mussten wir leider 
wieder zum Hostel, da 
es um 17.30  Abendessen 
gab. Mit knurrenden 
Mägen schwangen wir 
uns also auf unsere 
Fahrräder. Das Essen war 
ausgesprochen lecker 
und auch der Abend war 
noch ziemlich lang und 
lustig. Der erste Tag war 

also ein voller Erfolg.
Die Talisman, ein kleines Boot, das mit seinem hochgezogenen 
Bug an ein Piratenschiff erinnerte, brachte uns am Dienstag, 
den 7. September, zu den Seehundbänken. Wir trotzten 
strömendem Regen und hielten auf dem Bootsdeck Ausschau 
nach spielenden oder sich auf den Bänken ausruhenden 
Robben. Eisern hielten wir die Blicke auf die Wellen 
gerichtet, auf dass sich das Meer auftue und ein ganzes 
Rudel Seehunde preisgäbe! Es tat sich jedoch leider zunächst 
nichts. Stattdessen überraschten uns große Quallen und davon 
gar nicht mal wenige! Wegen des teilweise fast waagerecht 
„fallenden“, heftigen Regens hielt sich ein Großteil der 
Klasse unter Deck in der Cafeteria auf und vergnügte sich 
bei Tee, heißer Schokolade und Kartenspiel. Währenddessen 
bekamen einige eiserne Schüler, die sich immer noch an Deck 
hielten, dann tatsächlich noch ein paar einzelne Seehunde zu 
Gesicht, die sich wegen des ungemütlichen Wetters alle im 
Wasser tummelten und teils neugierig daraus hervor lugten.
Zurück im Hafen betraten wir wieder das ersehnte Festland. 
Ein letzter Blick zurück und schon schwangen wir uns wieder 
auf die Fahrräder. Später fuhren wir dann, gegen den Sturm, in 
den Inselort Midsland. Dort angekommen waren wir alle von 
der Fahrt gegen den Wind genervt. Nach einer erholsamen 
Pause wollte Herr Witter mit uns weiter ins nahe gelegene 
„Wrakkenmuseum“ fahren. Da allerdings keiner weiter 
Fahrradfahren wollte, gab es eine Meuterei. So stellte uns 
Herr Witter vor die Wahl, entweder mit ihm zu fahren oder die 
Zeit in der eher überschaubaren „Innenstadt“ von Midsland 

Wetterfest und sturmerprobt: Die Klasse 9d bei ihrer Klassenfahrt 
nach Terschelling in den Niederlanden
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zu verbringen. Schließlich fuhr dann nur eine Minderheit 
mit ins Museum. Wir anderen gingen mit Frau Granz in die 
„Stadt“. Während einige in ein Restaurant einkehrten, gingen 
andere „shoppen“ und kauften Andenken oder Geschenke für 
die daheim gebliebene Familie. Als wir uns zur abgemachten 
Zeit wieder trafen und die Restaurantbesucher noch nicht 
fertig waren, setzten wir uns so lange zum Karten spielen vor 
das Restaurant. Anschließend fuhren wir zurück ins Hostel.
Unter den Museumsbesuchern stellte sich schnell heraus, 
dass das Museum gar nicht so langweilig war, wie man es 

vielleicht erwartet hätte. So ziemlich alles, was jemals auf 
Terschelling angespült, oder vor der Küste vom Tauchclub 
geborgen wurde, war ausgestellt. Zuerst sahen wir Teile von 
U-Booten und Kanonen die aus einem der beiden Weltkriege 
stammten oder auch noch viel älter waren und eine Sammlung 
alter Taucherhelme. Weiter oben gab es Unmengen 
verschiedenster Dinge zu bestaunen: Von angespülten 
Schuhen aus einer ganzen Schiffsladung über Bullaugen, 
bronzene (U-)Bootsarmaturen, Handfeuerwaffen, Porzellan 
und Münzen bis zu Barbiepuppen und einer Beinprothese aus 
Holz. Im Garten des Museums ging es weiter mit Geschützen, 
großen Teilen von Schiffen und Flugzeugen, Walknochen 
und einem Turm aus Flaschen mit Flaschenpost. Alles in 
allem hat es sich sehr gelohnt noch das Stückchen weiter zu 
fahren und zu bewundern, was sich so alles im und unter 
dem eintönig erscheinenden Wasser, das die Insel umgibt, 
verbirgt. Wir setzten uns auf die Fahrräder und „flogen“ an 
der Wattseite der Insel entlang zurück zum Hostel, wo mal 
wieder ein leckeres Abendessen bereit stand.
Am Mittwochmorgen fuhren wir nach dem Frühstück 
zum Hafen, stellten die Fahrräder ab und gingen zum 
Meeresaquarium. Etwa zwei Drittel der Klasse entschied 
sich, das Aquarium (Eintritt 3,50€) zu besuchen. Es bestand 
aus einem Vogel- und Wetterteil, in dem es Interessantes 
über Wolkenformationen, Wind, das Fliegen und Vögel 
herauszufinden gab und aus einem Unterwasserteil. Dieser 
war größer als der Wetterteil, mit vielen kleinen, einem 
mittleren und einem großen Aquarium, weshalb viele von 
uns diesen Bereich interessanter fanden. In den kleinen 
Becken waren hauptsächlich Aale und kleinere Fische zu 
sehen. In dem Mittleren gab es Plattfische, zwei Hummer und 

vier Rochen, die man auch „streicheln“ durfte. In dem ganz 
großen Becken schwammen riesige Steinbutts, Wolfsbarsche, 
Knurrhähne und bis zu 1,5 m lange großgefleckte Katzenhaie 
herum. Wir fanden es im Aquarium alle so interessant, dass 
wir etwa zweieinhalb Stunden dort blieben.
Diejenigen, die an Mittwoch nicht mit in das Meeresaquarium 
wollten und dementsprechend auch nicht bereit waren, das 
Eintrittsgeld auszugeben, sollten sich ein anderes Programm 
überlegen. Wir gingen in die Stadt, teilten uns in Gruppen auf 
und gingen in jedes Geschäft, das es dort gab. Es hat richtig 
viel Spaß gemacht mit den Freundinnen bummeln zu gehen! 
Wir haben uns auch Erinnerungsstücke gekauft wie z. B. 
Schlüsselanhänger oder Postkarten. Es gab in den Geschäften 
viele schöne Sachen. In einem kleinen Drogeriemarkt haben 
Carolin und Sophia eine Mütze anprobiert und auch gleich 
gekauft. Nach zwei Stunden sind wir zu acht weiter in der 
Stadt herumgegangen und waren in einem super Restaurant 
genau neben dem Leuchtturm. Das Essen war richtig gut. 
Wir haben Pommes mit Chickennuggets oder Frikandel, 
oder auch Pfannkuchen mit Puderzucker und Sirup gegessen. 
Trotz des guten Essens war der Preis nicht besonders hoch. 
Insgesamt hat uns der Tag sehr gut gefallen und wir haben 
richtig viel Spaß gehabt.
Mittags, so gegen 15.00 Uhr, ging es dann zum Wattwandern 
in Richtung Hoorn. Nach anfänglichem Warten, bei dem 
sich Lara gleich mal ins Watt legte, kam die niederländische 
Wattführerin, die uns anhand einer bildlichen Darstellung 
(gezeichnet in Wattschlick mit Yannic als Erde und Sven als 
Mond) zeigte, wie die Gezeiten, die das Watt zweimal am 
Tag freilegen bzw. überspülen, überhaupt zustande kommen. 
Danach machten wir uns auf Erkundungstour, um nach Leben 
im Watt zu suchen. Wir erfuhren, dass Strandschnecken 
durch Schütteln aus ihren Häusern hervorzulocken sind, 
wenn man dabei ein Lied pfeift (Tatsächlich glauben sie 
allerdings, die Flut sei gekommen und wirbele sie herum 
und es sei dementsprechend bald Essenszeit für sie.). 
Wir stapften weiter ins Watt. Als unsere Schuhe nur noch 
triefende Wattklumpen waren, gelangten wir zu einer 
Stelle, wo uns die berühmtesten Bewohner gezeigt wurden: 
Wattwürmer. Wir hatten sie uns nicht so groß vorgestellt. 
Außerdem war seltsam, dass sie eine Art Haare am Körper 
hatten und eine gelbe Flüssigkeit absonderten, die von den 
Händen kaum wieder ab ging. Von den Wattwürmern ging 
es auch schon zur großen Austernbank. Dort fiel Kerem 
trotz Sicherheitshinweisen leider erst einmal hinein, schnitt 
sich die Hand auf und musste verarztet werden. Bei den 
Austern fanden wir auch große Strandkrabben, Seescheiden 
und lebende Herzmuscheln. Da die Wattführerin und Herr 
Witter meinten, man könne diese Muscheln auch roh essen, 
probierten einige mutige Klassenkameraden es aus. Doch 
ganz ehrlich: EINMAL UND NIE WIEDER!!! Leider 
überraschte uns dann auch schon die Flut und es ging zum 
Deich zurück. Ab hier erwarteten uns noch 13 km Radfahrt. 
Alle waren sichtlich müde, doch es sollte noch eine lange 
Nacht werden. 
Am Abend fuhr der Großteil der Klasse nach dem Essen noch 
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ins nahe gelegene Schwimmbad. Nach etwa 10 Minuten 
waren wir dort und noch schneller waren wir im Wasser. Es 
gab eine Rutsche, einen Whirlpool und andere Besonderheiten 
zu entdecken. Das Tollste war jedoch ein meterhoher mit 
Luft gefüllter „Riesenkrake“, den die Bademeisterin ins 
Wasser ließ. Fast die ganze Klasse versuchte auf der Krake zu 
klettern, ohne von jemandem runter gerissen zu werden. Mit 
der Zeit ergab sich daraus das Spiel „Jungs vs. Mädchen“. 
Man musste seine Gegner von der Krake stoßen und dabei 
selbst versuchen, darauf zu gelangen und oben zu bleiben. 
Das machte riesigen Spaß und hatte sogar einen Sinn: 
Teamwork! Immer wieder spielten einige auch mit Bällen, 
gingen in den Whirlpool oder rutschten.
Am Donnerstagmorgen ging es schon früh wieder los: Um 
8.30 Uhr brachen wir mit den Fahrrädern vom Hostel zum 
Pferdehof auf, wo die Planwagenfahrt beginnen sollte. Dort 
angekommen bestiegen wir den Wagen. Der urwüchsige 
Kutscher hatte wegen des Wetters gerade die Plane über den 
Wagen gespannt und schirrte die Pferde an. Durch mehrere 
Orte und teils wilden PKW Verkehr fuhren wir in Richtung 
Osten über die Insel und im Bereich von „De Boschplaat“ 
(Naturreservat) dann zum Strand. Beim Überqueren der 
Dünen mussten wir allerdings alle absteigen, weil unsere 
drei tapferen Pferde den Planwagen sonst nicht hochgezogen 
bekommen hätten. Dann fuhren wir am stellenweise sehr 
weichen Strand entlang. Manche Klassenkameraden 
probierten aus, ob man zu Fuß mit dem Pferdewagen 
mithalten könne. Schließlich wurde eine Pause gemacht, 
gegessen und am Strand spaziert, während Alina und Clara 
die Pferde mit reichlich Bananen verköstigten (die diese aus 
der Art geschlagenen Tiere allerdings stoisch verschmähten). 
Nach erneutem Fußmarsch über die Dünen machten wir uns 
auf den Rückweg zum Pferdehof, wo es für jeden der wollte 
ein Hufeisen als Andenken gab.
Einige beschlossen anschließend, sich gemeinsam mit Herrn 
Witter zum östlichen Ende der Insel auf zu machen, um am 
Strand zu wandern und nach Robben Ausschau zu halten. 
Mit den Rädern fuhren wir zuerst einen Muschelweg und 
dann einen ziemlich anstrengenden Sandweg am Rand der 
Dünen entlang, bis wir an einen Pfad gelangten, der über 
die Dünen führte. Von dort spazierten wir einige Kilometer 
am Strand entlang nach Osten und sammelten Muscheln, 
Schneckenhäuser, Seeigelschalen und Bernstein. Gesehen 
haben wir auch ein altes Schiffswrack und das meist 
fotografierte Haus Terschellings, das früher einmal ein 
Rettungshäuschen für gestrandete Seeleute war, letztendlich 
jedoch leider keine Robben, was aber nicht so schlimm war, 
weil auch die anderen Erlebnisse viel Spaß gemacht haben. 
Der Rückweg war noch mal ziemlich anstrengend, doch 
unser Hunger trieb uns zum Hostel und beim Abendessen 
hauten wir ordentlich rein! 
Am Abend fuhren wir zum Abschluss noch einmal an den 
Strand. Leider waren wir nur zu viert, aber mit immerhin 
drei Badebegeisterten: Oliver, Sarina und Herr Witter. Das 
Wasser war immer noch ziemlich kalt, doch in den hohen 
Wellen konnten wir uns beim „Wellensurfen“ vergnügen. 

Nach gut 20 kalten Minuten im Wasser kamen wir dann 
gut erfrischt wieder im Hostel an und begaben uns auf die 
Abschlussfeier, die bereits in vollem Gange war.
Yannick hatte einen Verstärker dabei, wodurch wir Musik auf 
Partylautstärke abspielen konnten. Fast alle hatten sich im 

Partyraum, dem „waakend oog“ versammelt, um zusammen 
zu lachen und zu tanzen. Die Party ging bis ca. 22.30 Uhr 
und danach trafen wir uns auf den Zimmern oder versteckten 
uns in denen der anderen. Gegen 0.30 Uhr machte Herr 
Witter ein Picknick auf dem Flur, wobei er sein Lunchpaket 
vom Tag aß, weil er Andreas und Matthias, die sich beide im 
Zimmer der Mädchen versteckt hielten, nicht fand. Bei dem 
„Mitternachtssnack“ wartete er auf ihr Auftauchen. Diese 
Nacht wurde von den meisten Leuten durchgemacht und 
war, wie die gesamte Klassenfahrt, unvergesslich.
Nach Frühstück, Packen und Reinigung der Zimmer verließen 
wir am nächsten Morgen unser liebgewonnenes Domizil, 
radelten zum Hafen, gaben unsere ebenfalls liebgewonnenen 
Drahtesel zurück und verbrachten - als sei es die ganzen 
fünf Tage Sommer gewesen - noch etwas Zeit bei schönstem 
Wetter in Ort und Hafen. Die Überfahrt war schon wehmütig 
aber noch schön. Ab Harlingen fuhren wir dann mit dem Bus 
durch mächtig Regen und Stau zurück ins heimische Grau.
Anfangs hat nicht jeder daran geglaubt, dass eine 
Klassenfahrt auf eine Nordseeinsel doch so schön werden 
kann. Andere fuhren zum Beispiel nach Hamburg, wir 
„nur“ nach Terschelling. Aber allein die Unterbringung mit 
Blick auf das Wattenmeer war einmalig. Die tollen Ausflüge 
und das Fahrradfahren an der frischen Luft haben unsere 
Klassengemeinschaft gestärkt und wir konnten mit neuer 
Energie in den Schulalltag starten. Im Großen und Ganzen hat 
uns die Klassenfahrt allen sehr gut gefallen. Unsere Klasse 
hatte eine Menge Spaß und wird sie wahrscheinlich auch so 
schnell nicht vergessen. Rückblickend auf die fünf schönen 
Tage kann man Terschelling und auch unsere Unterkunft, das 
StayOkay Hostel, nur weiterempfehlen!

Eine Gemeinschaftsproduktion der Klasse 9d
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Studienfahrt nach Avignon
Nena stand noch immer auf der Bühne des WDR2-
Spektakels, als am 4. September gegen 23 Uhr ein Reisebus 
mit einem der Deutsch-LKs sowie dem Französisch-LK  der 
Stufe 13 auf dem Parkplatz des WJG losrollte. Mit an Bord 
waren auch Frau Pies, Frau Erdorf und Herr Derendorf. Ziel 
der etwa 14-stündigen Fahrt war Avignon in der Provence. 
Angekommen in der Jugendherberge YMCA in Villeneuve 
les Avignon, begeisterte uns zunächst das Wetter so sehr, dass 
fast alle beschlossen, als 
erstes in den Pool zu 
springen. Nachdem kurz 
die Zimmer begutachtet 
worden waren, war das 
einladende kühle Nass 
genau das Richtige nach 
der langen unbequemen 
Busfahrt. Viele 
verbrachten den ganzen 
Nachmittag am Pool, 
einige machten sich 
auch schon einmal auf 
den Weg in die Stadt, 
um erste Erkundungen 
zu unternehmen. Nach 
dem abendlichen Menü 
beschlossen einige, 
einen gemütlichen 
Abend auf der Terrasse 
der Jugendherberge zu 
verbringen, andere zogen erneut los, um das Nachtleben 
Avignons zu erkunden. 
Einigermaßen ausgeschlafen trafen sich alle am nächsten 
Morgen beim gemeinsamen Frühstück wieder. Im Anschluss 
daran machte sich die gesamte Gruppe auf den etwa 20-
minütigen Fußmarsch in die Stadt. Dort erwartete uns unsere 
Stadtführerin Miriam, die uns in drei Stunden die schönsten 
Ecken sowie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie z.B. 
den Papstpalast zeigte. Nach einer kleinen Mittagspause 
ging es mit dem Bus nach Roussillon. Dieses Bergdorf 
mitten in den Hügeln der Provence ist bekannt für seine 
Ockersteinbrüche sowie die einzigartige orange Farbe 
der Gebäude im Dorf. Nicht nur die Felsen im Steinbruch 
sondern auch die traumhafte Aussicht über die Täler der 
Provence begeisterten uns sehr. 
Der dritte Tag begann bewölkt, für alle ein Schock. Es stand 
die Fahrt nach Cassis zum Mittelmeer an, da musste doch die 
Sonne scheinen! Nach knapp zwei Stunden Fahrt erreichten 
wir den kleinen Ort in der Nähe von Marseille. Dort schien 
zwar leider nicht ununterbrochen die Sonne, jedoch trauten 
sich einige, ins azurblaue Wasser zu springen. Am Strand 
verbrachten wir einige gemütliche Stunden, machten Picknick 
und ärgerten uns kaum mehr über die vielen Wolken an 
diesem Tag. Auf dem Rückweg nach Avignon machten wir 
in Aix-en-Provence halt. Dort hatten wir wieder einmal Zeit, 

die schöne Altstadt zu erkunden sowie zu Abend zu essen. 
Zurück in der Jugendherberge wurde sich kurz ausgeruht, 
danach sollte es in die Stadt gehen. 
Am nächsten Morgen fiel es allen schon deutlich schwerer, 
früh aufzustehen. Doch nach einem gemütlichen Frühstück 
freuten wir uns alle auf die anstehende Tour durch die Provence. 
In St. Rémy besuchten wir einen typisch provenzalischen 
Markt. Dort sollten wir in kleinen Gruppen einige 

Spezialitäten kaufen, 
um anschließend ein 
gemeinsames Picknick 
mit lauter Leckereien 
zu machen. Bei 
Camembert, Trauben 
und Oliven ließen wir es 
uns in der Sonne richtig 
gut gehen! Weiter ging 
es in das Bergdorf Les 
Baux-de -P rovence . 
Dort leben eigentlich 
nur etwa 200 Menschen, 
jedoch gibt es viele 
Touristenattraktionen, 
die täglich Hunderte von  
Menschen anziehen. Der 
wunderbare Blick über 
die Landschaft sowie 
viele kleine Geschäfte 
runden das Bild dort 

ab. Am Abend blieben wir auch nach dem Abendessen alle 
gemeinsam auf der Terrasse mit Blick über die Rhône und 
machten uns einen gemütlichen Abend.
Auf den Donnerstag hatten wir uns alle sehr gefreut. Es ging 
zum Gard, einem Nebenfluss der Rhône. Dort stiegen wir 
jeweils zu zweit in Kanus und machten uns über den Fluss 
auf den Weg zum Pont du Gard, einem römischen Aquädukt. 
Die Kanufahrt war aufgrund auftretender Strömungen 
sehr aufregend und wir hatten alle viel Spaß. Wieder am 
Bus angekommen waren wir alle nass und erschöpft. Den 
restlichen Tag hatten wir zur freien Verfügung. Wieder 
blieben viele am Pool, andere erkundeten die Umgebung der 
Jugendherberge.
Die letzte Nacht war für alle nicht allzu lang, also nutzen wir 
den letzten Tag in Avignon zum Entspannen. Manche gingen 
shoppen, andere setzten sich auf einem der wunderschönen 
Plätze Avignons auf eine der zahlreichen Terrassen und 
verbrachten kaffeetrinkend den Vormittag. Um 15 Uhr fuhren 
wir wieder in Avignon ab. Doch sollte es nicht auf direktem 
Wege nach Nettetal gehen. Nach etwa der Hälfte der Strecke 
kamen wir in Beaune, einer Kleinstadt im Burgund an. Dort 
aßen wir noch einmal alle gemeinsam zu Abend, bevor wir 
erneut eine Nacht im Bus verbringen mussten. Nach weiteren 
sieben Stunden Fahrt kamen wir am nächsten Morgen in 
Lobberich an, wo unsere tolle Kursfahrt endete!

Fabienne Hammans, Jg. 13

Die Schüler(innen) des Deutsch- & Französisch-Leistungskurses (Jg. 13)
 auf ihrer Studienfahrt nach Avignon
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Mein Schüleraustausch: Australien (Juli bis September 2010)
Nachdem ich mich Anfang des Jahres bei der Bezirks-
regierung Düsseldorf für einen Schüleraustausch nach Aus-
tralien beworben hatte, bekam ich erst Mitte Juni, ca. vier 
Wochen vor dem Abflugtermin, als einer von vier Schülern 
aus NRW, die Zusage. Am 21.07.10 ging meine Reise dann 
endlich los. Nach der Verabschiedung von meiner Familie 
am Flughafen in Frankfurt landete ich nach einem 23-stündi-
gen Flug, mit Zwischenlandung in Singapur und acht Stun-
den Zeitverschiebung, morgens um 6 Uhr in Brisbane. Dort 
war zwar tiefster australischer Winter, dennoch war es mit 
einer Temperatur von 20°C bei strahlendem Sonnenschein 
sehr angenehm.
Bei der Ankunft in Australien 
traf ich Schüler aus der Schweiz, 
die Teil des „German-Swiss Ex-
change“ waren. Zur Entspannung 
nach der langen Reise fuhren wir 
zunächst zum Strand und früh-
stückten dort in einem Strand-
restaurant traditionell „fish and 
chips“. Anschließend besuchten 
wir „Lone Pine Koala Sanctu-
ary“, das größte Koalareservat 
der Welt. Als Nächstes hatten 
wir ein Einführungsseminar in 
einem Hotel. Dort hörten wir 
einiges über das tägliche Leben 
und die Geschichte Australiens. 
Schließlich kamen unsere Gast-
familien und holten uns ab. Zuvor hatte ich mit meiner 
Gastfamilie nur Emails geschrieben, sie jedoch noch nicht 
gesehen. Sie empfingen mich sehr herzlich und ich hatte 
keine Probleme, mich bei ihnen einzuleben. 
Ich hatte eine sehr nette Gastfamilie, die sehr viel mit mir 
unternahm aber kein Wort Deutsch mit mir sprach (obwohl 
sie es konnten), so dass ich meine Englischkenntnisse erhe-
blich verbessern konnte. Meine Gastfamilie lebt in Tarrag-
indi. Dies ist ein Stadtteil der zwei Millionen Stadt Brisbane 
und liegt an der Ostküste Australiens im Bundesland Queen-
sland, welches fünfmal so groß wie Deutschland ist, aber nur 
5% der Einwohner Deutschlands hat. Mein Gastbruder Ché 
ist ein halbes Jahr älter als ich und geht in die elfte Klasse 
der „Holland Park State High School“. Seine Mutter Anja ist 
Mathematik- und Deutschlehrerin und sein Vater Peter arbei-
tet bei der Regierung von Queensland und leitet japanische 
Projekte. Er hat einen Doktortitel in Philosophie. Meine 
Gastschwester Tae ist 23 und studiert Medizin.
Obwohl meine Schule ziemlich klein war, war sie großar-
tig. Nur ca. 400 Schüler besuchen die „Holland Park State 
High School“. Doch gerade die geringe Schüleranzahl war 
für mich eine positive neue Erfahrung. Mein erster Schultag 
war fantastisch. Ich bekam meine Schuluniform und traf 
zum ersten Mal meine neuen Mitschüler. Die Schuluniform 
besteht aus einer Sporthose und einem T-Shirt, beides mit 
dem Schullogo versehen. Im Gegensatz zu anderen Schu-

len, in denen man richtige Anzüge als Schuluniform tragen 
musste, hatte ich einen großen Vorteil, weil meine Schuluni-
form eine bequeme Sportuniform war. Dies ist bei den vor-
herrschenden Wintertemperaturen von über 20°C ziemlich 
angenehm. Sofort haben mich alle Mitschüler gefragt, wo 
ich herkäme, wie ich hieße und wie Deutschland wäre. Es 
kommt wahrscheinlich in so einer kleinen Schule selten vor, 
dass Austauschschüler sie besuchen. 
In der Schule gibt es für jedes Schulfach ein eigenes Ge-
bäude. Man muss sich also nach einer Unterrichtsstunde 
immer beeilen, um zum nächsten Fach, sprich anderen 
Gebäude, zu kommen. Außerdem muss man wegen Platz-

mangels in den Klassen seinen 
Tornister in einem Regal vor der 
Klasse lassen, die für das Fach 
benötigten Utensilien herausholen 
und in die Klasse mitnehmen. In 
Australien geht jeder Schüler sie-
ben Jahre zur „Primary School“ 
(Grundschule) und danach fünf 
Jahre zur „High School“. Ich fand 
es ungewöhnlich, dass keiner in 
Australien verstanden hat, warum 
in Deutschland schon nach der 
vierten Klasse entschieden wird, 
wer welchen Schultyp besucht. 
Die Schule in Australien beginnt 
um 9 Uhr und endet um 15 Uhr. 
Es war eine Umstellung, dass jede 

Unterrichtsstunde 70 Minuten dauert und dass man deshalb 
jeden Tag nur vier Schulstunden hat. Ich musste direkt am 
ersten Tag meine Schulfächer wählen. Leider wurde wegen 
der geringen Größe der Schule nicht jedes Schulfach ange-
boten, so dass ich z. B. kein Französisch belegen konnte. 
Dennoch war ich mit den Schulfächern Englisch, Mathema-
tik, Deutsch, Biologie, Physik, Chemie und Sport am Ende 
zufrieden. 
In der ersten Woche verstand ich nicht gerade sehr viel, doch 
das änderte sich mit der Zeit und am Ende meines Aufen-
thaltes konnte ich so gut wie alles verstehen und mich nahe-
zu perfekt verständigen. In der Schule hatte ich anfangs ein 
paar Schwierigkeiten. Dadurch, dass in Australien ein Schul-
jahr im Januar beginnt und ich quasi in der zweiten Hälfte 
der 11. Klasse (Abitur nach zwölf Jahren) am Unterricht teil-
nahm, bei uns in Deutschland aber gerade erst die 9. Klasse 
abgeschlossen hatte, war ich schulisch gesehen eineinhalb 
Jahre zurück. Nach einigen Wochen hatte sich das Problem 
relativiert und ich kam gut zurecht. In der Schule habe ich an 
denselben Prüfungen wie meine Mitschüler teilgenommen 
und am Ende dafür ein Zeugnis erhalten. Des Weiteren hatte 
meine Gastklasse während meines Aufenthalts ein Praktikum 
zu absolvieren. Natürlich konnte ich daran nicht teilnehmen, 
weil alles schon viel früher geplant worden war. Deshalb bot 
sich mir die Gelegenheit die „Brisbane State High School“ zu 
besuchen, auf der meine Gastmutter unterrichtete. Das war 

Fabian Schmitz „down under” mit 
seinen dortigen Mitschüler(innen)
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für mich eine fantastische Erfahrung, da diese Schule kom-
plett anders war. Sie ist mit über 2000 Schülern die größte 
Schule des Bundesstaates Queenslands. Das Schulgelände 
ist so unvorstellbar groß, dass man zehn Minuten braucht, 
um von einem Gebäude zum anderen zu kommen. Selbst-
verständlich musste ich auch dort eine Schuluniform tragen, 
die mir bei Weitem nicht so gefiel wie die der „Holland Park 
State High School“. Nach einer Woche bin ich dann aller-
dings wieder auf meine „normale“ Schule gegangen.
Meine Gastfamilie hat fast immer mit mir etwas unternom-
men. Schon als sie mich am ersten Tag nach dem Einfüh-
rungsseminar abgeholt haben, sind wir nicht nach Hause ge-
fahren, sondern sind für zwei Tage zu „Underwater World“, 
einem Ozeaneum an der „Sunshine Coast“ gefahren. Eine 
neue Erfahrung war die Übernachtung in einem Tunnel mit-
ten in einem riesigen Aquarium. Glücklicherweise hatte ich 
keine großen Probleme mit dem „Jetlag“, da wir an den er-
sten Tagen besonders viele tolle Sachen unternahmen. 
Mit meiner Gastfamilie sind wir oft ans Meer zur „Gold 
Coast“ oder zur „Sunshine Coast“ gefahren. An der „Gold 
Coast“ hatten wir beispielsweise auf Q1 (Queensland Num-
ber One Tower) eine großartige Aussicht über die gesamte 
Küste. Der Q1 ist mit 323 Metern das größte Gebäude auf der 
Südhalbkugel und der größte Wohn-Wolkenkratzer der Welt. 
Ein besonderes Erlebnis war meine Teilnahme an einem 

Volkslauf durch die Stadt Brisbane, an dem insgesamt über 
50.000 Menschen teilnahmen. Ein absolutes Highlight war 
unser Urlaub auf der Moreton Insel vor der Küste von Bris-
bane. Dort konnten wir zum Beispiel eine riesige Sanddüne 
mit einem Board herunter surfen und haben beim „Whale 
Watching“ zahlreiche Wale gesehen. Außerdem führte meine 
Gastfamilie mich in einen ca. 60 km² großen Regenwald auf 
„Mount Tamborine“. Dort war es viel kühler und feuchter als 
in der Stadt. Die Bäume (Mammutbäume) waren riesig und 
alles war grün. Auf einem 30 Meter hohen Skywalk konnte 
man über die Baumwipfel des Regenwaldes bis zur ca. 50 
Kilometer entfernten Küste schauen. Es gab dort auch einige 
Wasserfälle und zahlreiche Tiere wie z. B. Koalabären. Des 
Weiteren haben wir ein Kulturzentrum besucht, in dem die 
Ureinwohner Australiens, die Aborigines, ihre Lebensweise 
vorstellten. In der Freizeit sind wir oft mit Freunden in die 
Innenstadt gefahren oder ins Kino gegangen. Der knapp 
zehn Wochen dauernde Aufenthalt in Australien wird für 
mich ewig in Erinnerung bleiben. Neben der Verbesserung 
meiner Sprachkenntnisse habe ich einen Einblick in eine an-
dere Kultur gewonnen und das tägliche Leben in einer tollen 
Gastfamilie und einem anderen Schulsystem kennengelernt. 
Ich freue mich schon sehr auf den Gegenbesuch meines aus-
tralischen Gastes.

Fabian Schmitz, Jg. 10

(M)Ein Jahr in New York
Ein Jahr in einem anderen Land zu verbringen, war schon 
lange mein Traum. Fest stand für mich auch, dass ich nicht 
in Europa bleiben würde. Bevor ich allerdings nach New 
York fliegen durfte, passierte viel. Nachdem ich beim AFS 
(American Field Service), meiner Austauschorganisation, 
angenommen wurde, füllte ich seitenweise Formulare 
aus, um ein Visum zu bekommen, in einer High School 
aufgenommen zu werden und um 
überhaupt eine Gastfamilie für mich 
zu interessieren. Am 14.08.2009 flog 
ich endlich mit 93 anderen deutschen 
Austauschschülern zum JFK Airport in 
New York City. Schon wenige Stunden 
nach meiner Ankunft sah ich meine 
Gastfamilie zum ersten Mal. Meine 
Gasteltern und meine Gastschwester 
Emily haben mich direkt in die Familie 
aufgenommen. Auch Hündin Lanie 
schien mich zu mögen. In den ersten 
drei Wochen hatte ich zwar noch keinen Unterricht, musste 
aber morgens für drei Stunden zum Fußballtraining auf 
den Queensbury School Campus. In den USA dauert eine 
Saison nur etwa zwei bis drei Monate, sodass man bis zu 
drei Sportarten pro Schuljahr wählen kann. Im Herbst spielte 
ich Fußball, im Winter bin ich Skirennen gefahren und im 
Frühjahr habe ich Lacrosse gespielt. Jeden Tag hatte ich von 
7:30 Uhr bis 14:05 Uhr Schule und ab 15:00 Uhr drei Stunden 
Training. Die Queensbury High Schsool war eine sehr 
schöne, moderne Schule, in der ich mich sehr wohl gefühlt 

habe. Ich hatte neun Fächer: US History and Government 
(Amerikanische Geschichte), English (Englisch), Algebra 2/ 
Trigonometry (Mathematik), Chemistry (Chemie), Spanish 
(Spanisch), Health (Gesundheitswissenschaften), Self in 
Society (Gesellschaftswissenschaften), Gym (Sport) und 
Studio Art (Kunst). Ich besaß nicht nur ein Schließfach, 
sondern wurde auch, typisch amerikanisch, jeden Morgen 

von einem gelben Schulbus vor der 
Haustür abgeholt. In meiner Freizeit habe 
ich viel mit meiner Gastfamilie oder mit 
Freunden unternommen. Ich war zum 
Beispiel in New York City shoppen, war 
in Vermont Ski fahren, habe Präsident 
Obama ins Weiße Haus einfliegen sehen 
und habe Nächte in Las Vegas verbracht. 
Auch war ich beim Junior Prom, Senior 
Ball und anderen Bällen, bei denen ich 
immer wieder erstaunt war, wie groß 
und festlich Amerikaner feiern. Auch 

meine Abschiedsfeier wurde recht großzügig gestaltet. Am 
28.06.2010 gab es einen tränenreichen Abschied, wobei viele 
Pläne geschmiedet wurden, einander wiederzusehen. 
Ich bin sehr dankbar dafür, dass meine Eltern mir dieses 
Jahr ermöglicht haben und dafür, dass ich so eine tolle 
Gastfamilie hatte. Ein Auslandsjahr ist eine unvergessliche 
Erfahrung, bei der man viel über sich und Andere lernt. Ich 
würde es jedem empfehlen. Ich würde es jedenfalls sofort 
wieder machen.  

Katharina Kostas, Jg. 12

Katharina Kostas (Zweite v. r.) und 
ihre amerikanische Gastfamilie
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Cambridge-Zertifikat 2010
Folgende Schülerinnen 
und Schüler der ehe-
maligen Jahrgangstufe 
11 nahmen im letzten 
Schuljahr am Kurs 
Cambridge First 
Certificate teil und 
bestanden die Abschluss-
prüfung im Juni 2010: 
Antje Becker, Carolin 
Camps, Timm Camps, 
Kerstin Fanslau, Anika 
Grosche, Dana-Isabell 
Grutesen, Edgar Knak, 
Daniela Lüttringhaus, 
Valentina Mori, Florian 
Pauw, Christina Pohl, 
Birte Stroucken, Svenja 
Wefers, Ronja Weisz und 
Marina Wilmen.

Im Schuljahr 2010/11 wird der Kurs jeweils einmal 
für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 
(Herr Märgner) und 11 (Frau Jerzewski) angeboten, für 

Gymnasiasten meistern Englischprüfung

Im Juni dieses Jahres fuhren wir, 15 Schülerinnen und Schü-
ler der damaligen Stufe 11 des Werner-Jaeger-Gymnasiums 
Nettetal, zur international anerkannten Englischprüfung der 
Universität Cambridge nach Düsseldorf. Das sogenannte 
„First Certificate in English“ entspricht dem allgemeinen 
europäischen Referenzrahmen für Sprachen in dem Niveau 
B2. Damit gilt es als allgemeine Aufnahmebedingung, um an 
deutschen Universitäten Englisch studieren zu dürfen.
An zwei Tagen legten nicht nur wir an der Volkshochschule 
Düsseldorf die Prüfung ab. Aus ganz Nordrhein-Westfalen 
kamen Jugendliche und Erwachsene zusammen, die min-de-
stens so aufgeregt waren wie wir. Während an einem Sams-
tag die mündliche Prüfung in Zweierteams abgelegt wurde, 
waren wir in der schriftlichen Prüfung einige Tage später 
auf uns allein gestellt. Dabei ging es darum, Fähigkeiten in 
den vier Anforderungsbereichen „Listening, Writing, Use of 
English sowie Reading“ unter Beweis zu stellen. Den fünf-
ten Anforderungsbereich „Speaking“ hatten wir schon in der 
mündlichen Prüfung absolviert. 
Über das Schuljahr hinweg hatten wir uns dank der tatkräf-
tigen Unterstützung von Frau Jerzewski auf die Prüfung 
vorbereitet. Sie stand uns während der Vorbereitungszeit mit 
hilfreichen Tipps in zwiespältigen Fällen zur Seite. Bis kurz 
vor den Prüfungen waren wir uns einig, dass der mündliche 
Teil den schwierigsten Teil der Prüfung darstellen würde, da 
wir nicht viel Zeit zum Überlegen haben würden. Doch stell-

te das im Endeffekt das kleinere Problem dar. Unsere größte 
Sorge, das Zeitlimit, wurde auch nicht bestätigt, da wir von 
den Prüferinnen immer auf den Ablauf der Zeit aufmerksam 
gemacht wurden. Das Problem der Zeiteinschätzung beim 
Reden war folglich gelöst.
Mit einigen Steinen weniger auf den Herzen gingen wir also 
die schriftliche Prüfung an. Darum hatten wir uns im Grunde 
keine Sorgen gemacht, weil uns die Aufgaben in unserem of-
fiziellen Trainingsbuch recht einfach vorkamen. Doch nichts 
dergleichen war der Fall und nach dem ersten Prüfungsab-
schnitt merkten wir, dass es nicht ganz so einfach werden 
würde. Zwar waren die Aufgaben durchaus lösbar, doch um 
einiges anspruchsvoller als zuvor gedacht.
Nun aber für die bevorstehenden Aufgaben gewappnet, 
meisterten wir die restlichen Prüfungsabschnitte doch mit 
gutem Gefühl und voller Spannung auf die Bekanntgabe der 
Ergebnisse im Juli. Am Ende bestanden wir dann alle die 
Prüfung und hielten stolz die Urkunden in Händen. Von den 
insgesamt 15 Schülern bestanden 13 die Prüfung mit einem 
Grade B, was in Deutschland die Note 2 bedeutet und zwei 
Schüler mit einem Grade A, was einer 1 gleichkommt.
Einige von uns begeben sich in diesem Schuljahr nun an das 
Folgezertifikat, das „Certificate in Advanced English“. Das 
dient unter anderem als Zugang zu englischen Universitä-
ten. 

Timm Camps, Jg.11 (Schuljahr 2009/10)

besonders leistungsstarke 
Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufe 12 
findet der Kurs Cambridge 
Advanced Certificate 
unter der Leitung von 
Frau Jerzewski statt. Bei 
Interesse an diesen Kursen 
bitte Herrn Märgner 
oder Frau Jerzewski 
ansprechen (die nächsten 
Kurse werden erst zum 
kommenden Schuljahr 
eingerichtet, eine 
Anmeldung ist jedoch 
schon vorher erforderlich, 
Information folgt) oder 
sich unter folgender 
Adresse erkundigen: 

http:/www.cambridgeesol.org/recognition/search.php

B. Jerzewski

Prüfung bestanden: Die Schüler(innen) des Cambridge 
First Certificate-Kurses mit ihrer Lehrerin B. Jerzewski (u. l.)
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Mein Besuch bei der SMIMS 2010

Am 24.09.2010 machte ich mich ganz früh morgens auf 
den Weg zur „Schülerakademie Mathematik und Informa-
tik Münster“ (kurz: SMIMS). Mit gemischten Gefühlen was 
mich denn so erwarten würde, traf ich dann gegen 10:15 Uhr 
im Jugendgästehaus am Aasee ein. Dort angekommen konnte 
ich mein Gepäck in einem Kofferraum abstellen, bekam ein 
Zimmer zugewiesen und ein Namensschildchen angepinnt.
Bis 11 Uhr hatte ich jetzt noch Freizeit, denn dann erst wurde 
die SMIMS eröffnet. So nutzte ich also die Zeit, um mich 
einmal in unserer Unterkunft umzusehen und bereits einige 
andere Teilnehmer kennenzulernen. Um 11 Uhr trafen wir 
uns dann, um die Eröffnungsrede zu hören. Recht schnell 
war aber alles Förmliche vorbei und wir sind in unsere Ar-
beitsgruppen gegangen. Jeder Teilnehmer hatte bereits im 
Vorfeld einen Plan der Projektangebote bekommen und hatte 
sich für eines entscheiden müssen.
Mein Projekt hatte den Titel „Graphentheorie“. Hinter 
diesem Namen steckt etwas, was vermutlich jeder von euch 
im Alltag schon mal benutzt hat: Navigationsgeräte nutzen 
das Prinzip der Graphentheorie. Aber auch andere Probleme 
des Alltags lassen sich mit Graphen darstellen und anhand 
von Algorithmen lösen.
Wie sich herausstellte waren wir eine recht kleine Gruppe, 
da vier ursprüngliche Mitglieder kurzerhand aus Krankheits-
gründen die Teilnahme an der Schülerakademie absagen 
mussten. Nach einem ersten Kennenlernen ging es dann 
bereits richtig los. Gemeinsam erarbeiteten wir erst einmal 
Grundkenntnisse im Bereich der Graphentheorie. Nach 2 
Stunden ging es dann in die Mittagspause. Alle trafen sich 
im Speisesaal, um das für Jugendherbergen außergewöhn-
lich gute Essen zu verspeisen. 
Danach konnten wir unsere Zimmer beziehen und auspack-
en. Wir wurden in 4er Zimmer aufgeteilt und als ich mein 
Zimmer betrat war ich sofort erleichtert, denn zwei der drei 
Mitbewohnerinnen hatte ich bereits am Vormittag kennen-
gelernt. Wir haben uns alle vier auf Anhieb gut verstanden 
und viel Spaß gehabt.
Etwa um 15 Uhr ging es dann nochmal in die Arbeitsgrup-
pen. Es wurde zügig, aber vor allem auf eine ganz andere 
Weise als in der Schule gearbeitet. Die Arbeitsphase wurde 
dann nur vom Abendessen unterbrochen und endete für dies-
en Tag etwa um 21 Uhr. Einige, die ganz besonders fleißig 
waren, hatten auch dann noch nicht genug und werkelten 
noch eine Zeit lang weiter. Aber der Großteil der Teilneh-
mer sammelte sich unten im Foyer und ging gemeinsam in 
die Altstadt. Schon jetzt war ich überrascht, wie schnell man 
hier wirklich nette Leute kennengelernt hat und welch große 
Gemeinschaft wir bereits geworden waren.
Die nächsten Tage verliefen ähnlich. Zwischen Frühstück 
und Mittagessen wurde in den Arbeitsgruppen gearbeitet und 
auch nach einer Mittagspause, die wir mit Tretboot fahren 
auf dem Aasee oder einem leckeren Eis in der Stadt ver-
brachten, ging es weiter. Dienstagabend sind wir dann in ge-
sammelter Mannschaft zum Mühlenhof gegangen. Dort hat-

ten wir eine kleine Führung und dann gab es in der Scheune 
richtiges münsterländisches Essen: Sauerkraut mit Brot und 
Backschinken. Als Alternative für Vegetarier oder die, die 
es nicht so deftig mögen, gab es Gemüselasagne. Der Rest 
des geselligen Abends war zur freien Verfügung und Klein-
gruppen verteilten sich meist auf die zahlreichen Kneipen 
und Gaststätten oder gingen zum Aasee. Am Mittwoch gab 
es als zusätzlichen Programmpunkt nachmittags eine Stadt-
führung durch Münster mit anschließender Zeit zur freien 
Verfügung. Diese wurde ganz unterschiedlich genutzt. Ich 
bin zum Beispiel zu einer Freundin gefahren, die in Münster 
studiert und habe mich nachher wieder mit den Anderen in 
der Altstadt getroffen. Einige sind shoppen gegangen oder 
auch zurück zum Jugendgästehaus, um an den Projekten zu 
arbeiten.
Unsere Arbeitsgruppe war übrigens mittlerweile fertig ge-
worden und verteilte sich für die restliche Zeit auf die an-
deren Arbeitsgruppen, die mit ihren Projekten noch nicht so 
weit gekommen waren.
Am Donnerstag endeten die Arbeitsgruppensitzungen zu 
ganz unterschiedlichen Zeiten. Die meisten allerdings sind 
nach dem Abendessen fertig gewesen und sind an den Aasee 
gegangen. Andere mussten leider noch bis spät in die Nacht 
arbeiten, um fertig zu werden. Besonders die Gruppe, die ein 
3D-Billiardspiel programmierte, hatte allerhand zu tun und 
arbeitete bis halb 4 morgens durch.
Aber auch für die, die mit den Projekten bereits fertig waren, 
endete der Abend nicht wesentlich früher, denn man genoss 
die gemeinsame Zeit mit den vielen neuen Gesichtern und 
hatte eine ganze Menge zu lachen.
Am Freitag mussten wir dann unsere Zimmer räumen und 
nach dem Frühstück fuhr uns ein Bus zur GAD (Firma, die 
sich um den IT-Bereich der Banken kümmert), wo unsere 
Abschlussveranstaltung stattfand. Hier wurden Reden und 
Danksagungen gehalten, vor allem aber unsere Projekte 
vorgestellt, und so hatten wir die Möglichkeit alle Ergeb-
nisse der anderen Teilnehmer zu bestaunen. Im Rahmen der 
Veranstaltung erhielten wir auch unsere Urkunden. Auch die 
Abschlussrede der Ministerin für Schule und Weiterbildung, 
Frau Sylvia Löhrmann, war fester Bestandteil der Veranstal-
tung. Etwa gegen 14:30 Uhr wurden wir vom Bus wieder 
zurück zum Jugendgästehaus gebracht. Nach der großen 
Verabschiedung und unendlich vielen Umarmungen teilten 
sich dann wieder unsere Wege und wir traten den Heimweg 
an. Eines hatten wir dabei alle gemeinsam: im Gepäck eine 
ganze Menge neuer Erfahrungen und Freunde.
Bereits am gleichen Abend ging das Telefonieren und 
Schreiben los: „Bist du gut angekommen?“, „Wie geht’s, wie 
steht’s?“, „ Ich vermisse euch schon“ ... . Für uns stand fest, 
dass wir uns schon bald wieder sehen wollen. Und so war 
es dann auch, denn bereits in den Herbstferien habe ich mit 
meinen Zimmergenossinnen in Münster ein großes Wieder-
sehen gefeiert. 

Tamara König, Jg. 13
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Exkursion zum Schlachthof
Nach der 6. Stunde war es so weit. Gemeinsam mit Herrn 
Halberstadt und Herrn Witter machte sich die Bio-AG und 
der Religionskurs 8a/d zum Schlachthof Thönes-Natur nach 
Wachtendonk auf. Nach kurzer Busfahrt erreichten wir die 
Firma. Herr Hinßen, der uns den Betrieb zeigte, stellte uns 
den Tagesablauf vor. 
Wir betraten das Gebäude und kleideten uns zunächst in 
bereitgestellte Hygienekleidung, bestehend aus Einmalkittel, 
Haube und Überziehstiefeln. In den Schlachtbetrieb gelangten 
wir durch eine Hygieneschleuse. Damit sich die Tür öffnete, 
mussten wir die Hände waschen und desinfizieren. Zunächst 
besichtigten wir die Schlachtstraße für Schweine. Wir kamen 
in einen Kühlraum, in dem Schweinehälften an einer Schiene 
von der Decke hingen. Herr Hinßen nahm eines und schob 
es in einen separaten Raum, wo er uns die verschiedenen 
Fleischpartien des Schweins erklärte. Außerdem verriet 
er uns, wie man Bio-Schweine von Schweinen aus 
konventioneller Haltung unterscheiden kann: Bio-Schweine 

haben noch einen echten Ringelschwanz. Bei konventionell 
gehaltenen Schweinen wird dagegen im Alter von wenigen 
Tagen das „Ringel-Ende“ abgeschnitten, weil sich die Tiere 
sonst unter den engeren Haltungsbedingungen gegenseitig in 
die Schwänze beißen und Infektionen drohen.
Nun ging es zum Zerteilungsraum und weiter zu den Rindern. 
In einem Kühlraum wurden Rinderhälften und Organe wie 
Zungen, Herzen, Leber und Schwänze gezeigt. Dann bekamen 
wir das zu sehen, wovor sich einige gefürchtet hatten, was 
andere aber am interessantesten fanden: Die eigentlichen 
Schlachträume. An Schlachttagen werden morgens ab 6 
Uhr ca. 120-140 Schweine oder 40 Rinder geschlachtet. 
Donnerstag ist jedoch kein solcher Schlachttag, denn das 
Fleisch könnte erst samstags ausgeliefert werden und da es 
dann nur wenige Abnehmer gibt, lohnt sich das nicht. So 
schauten wir uns die Tötungs- und Verarbeitungsanlagen 
„trocken“ an, was uns aber auch reichte.
Am Abend vor den Schlachttagen werden die Tiere angeliefert 

Ein kleines Pflänzchen im Blütenstrauß gewichtiger Fächer 
und interessanter Arbeitsgemeinschaften am WJG grünt 
eher bescheiden auf dem Naturschutzhof: Die Projektgruppe 
„Schule und Naturschutz“ mit der Bio-AG ist in diesen Ta-
gen 25 Jahre alt gewor-
den.
Begonnen hatte al-
les mit dem Bau eines 
Feuchtbiotops in einem 
Winkel des Schulge-
ländes. Begeistert vom 
Naturschutzgedanken 
traf sich hier eine Hand-
voll Mittelstufenschüler, 
um Fauna und Flora zu 
erforschen. Leider gab 
es irgendwann ein paar 
Mitmenschen, die das 
Idyll zerstörten. Sich 
davon entmutigen zu 
lassen, kam für die 
Gruppe jedoch nicht in 
Frage. Unverdrossen verlegten sie ihren Treffpunkt auf den 
Naturschutzhof, der gerade im Aufbau begriffen war. Hier 
konnte kreativ gewerkelt werden: Gartenarche, Trocken-
mauer, Schulgärtchen und diverse Themenbeete entstanden 
nach den Ideen und mit Hilfe der Gruppe.
Auch die Partnerschaft über das Feuchtbiotop am De Witt 
See gehörte bald zu den Aufgaben. Hier galt es, den Schau-
kasten mit Infos aus dem Biologieunterricht zu bestücken.
Manches bei Umweltwettbewerben gewonnene Preisgeld 
macht die Gruppe finanziell unabhängig und spornt dazu an, 
für die Umwelt aktiv zu sein. Auch kleine Pflanzen können 
also recht langlebig sein.

L. Halberstadt

25 Jahre Bio-AG 
In Zeiten von Globalisierung und neuen Stundentafeln bin 
ich nun nach 25 Jahren mit in die Hege und Pflege des 
„Pflänzchens“ Bio-AG eingestiegen um die Pflegehinweise 
und den Naturschutzhof genauer kennen zu lernen und eine 

„Umtopfung“ der Bio-AG von Halberstadt 
nach Witter einzustielen, so dass der altge-
diente Kollege in seinen wohlverdienten Ru-
hestand entlassen werden kann.
Nach wie vor ist das Interesse an allem was 
kreucht, fleucht oder auch einfach nur an Ort 
und Stelle wächst, wie die zusammen mit 
Herrn Schmitz mit Traktor und Setzmaschi-
ne gepflanzten Bamberger Hörnchen und 
Rosaria-Kartoffeln, ungebrochen.
Auf Exkursionen zu einer Mutterkuhhaltung 
in Herongen und einer Offenstallhaltung für 
Milchvieh in Hombergen wurden interes-
sante Erfahrungen und Materialien für einen 
Wettbewerb über Biolebensmittel gesam-
melt. Der ebenfalls diesem Thema zugehö-
rige Schlachthofbesuch bei Thönes-Natur 
in Wachtendonk war für viele ein besonde-

res Erlebnis. In Anbetracht dieser Gelegenheit sprang noch 
Herrn Halberstadts Religionskurs, aus dem der folgende Bei-
trag zum Schlachthofbesuch stammt, mit auf den Zug bzw. 
den dann zu füllenden Bus auf. 
Mit dem Wettbewerbsbeitrag konnte die AG den 4. Platz bei 
der „kuhlen Kuh“ erringen, der mit einem großen Überra-
schungspaket dotiert war. In diesem Jahr befindet sich die 
Teilnehmerschaft auf der Suche nach biologischer Vielfalt 
und ihrer Bedeutung, um dazu einen Wettbewerbsbeitrag zu 
erstellen. Möge die Bio-AG in den kommenden 25 Jahren 
weiterhin nachhaltig gedeihen.

F. Witter

L. Halberstadt übergibt das „Pflänzchen“ 
Bio-AG an F. Witter
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und verbringen die Nacht in den gewohnten Gruppen in 
geräumigen Pferchen auf dem Schlachthof. So können sie 
sich vom Transport erholen und beruhigen. Morgens werden 
sie dann vereinzelt und treten in die Schlachtstraße ein. Die 
Schweine werden zunächst mit Strom betäubt. Mit einem 
Messer wird ihnen die Kehle aufgeschnitten, damit sie 
ausbluten. Davon spüren sie aber nichts. Als nächstes werden 
sie mit heißem Wasser abgesprüht. Dabei lösen sich die 
Borsten, die dann von einer Maschine abgekratzt werden.
Mit Rindern wird etwas anders verfahren: Auf einer separaten 
Schlachtstraße werden sie vor dem Ausbluten mit einem 
Bolzenschussgerät betäubt. Danach wird das Fell abgezogen 
und Kopf, Füße und Innereien entfernt. Der verbliebene 
Schlachtkörper wird dann mit einer riesigen Säge in Hälften 
zerteilt, die nach der Fleischbeschau (Kontrolle des Fleisches 
durch einen Veterinärmediziner) zum Auskühlen und Reifen 
für mehrere Tage in einen Kühlraum kommen.
Hier endete unsere Führung und durch eine Schleuse 

verließen wir die eigenartige Anlage. Wir legten 
unsere Hygienekleidung ab und begaben uns in einen 
Aufenthaltsraum, wo Herr Hinßen noch für Fragen aller Art 
bereit stand. Ich denke, wenn man Fleisch isst, muss man sich 
auch Gedanken darüber machen, woher es kommt. Natürlich 
ist ein Schlachthof kein gemütlicher Ort, erst recht nicht für 
Tiere. Dennoch können wir aber froh darüber sein, dass es 
Firmen wie Thönes gibt, die keine Massenfabriken sind. In 
diesen werden nämlich am Tag mehrere Tausend Schweine 
geschlachtet. Die Firma Thönes schlachtet dagegen nur die 
wenigen Tiere aus der direkten Umgebung. Die Firma macht 
sich zudem Gedanken darüber, wie man dabei das Leiden 
der Tiere so gering wie möglich halten kann. Wir bedankten 
uns für die interessanten Einblicke und traten gegen 16:30 
Uhr, um viele ungewöhnliche, teils auch etwas gruselige 
Erfahrungen reicher, die Heimreise zum WJG an.

Thorsten Busch & Oliver Schuck, Kl. 9d 

Elke Calaminus
Hallo liebe Schüler(innen), Eltern und Kolleg(innen)!
Seit Beginn des neuen Schuljahres unterrichte ich am WJG die Fächer Chemie und Physik und 
möchte mich daher gerne an dieser Stelle vorstellen. Mein Name ist Elke Calaminus. Geboren 
wurde ich in Duisburg, habe aber den größten Teil meiner Schulzeit in Troisdorf verbracht. In 
Bonn habe ich Chemie (Diplom) studiert mit den Nebenfächern Physik, Physikalische Chemie 
und Pharmakologie. Meine Doktorarbeit habe ich im Bereich Biochemie absolviert. Während des 
Studiums habe ich viele Seminare und Praktika abgehalten, sowie Chemielaboranten ausgebildet. 
Dabei hat mir die Arbeit mit den Studenten und Azubis immer sehr viel Spaß gemacht. Danach bin 
ich mit meinem Mann nach Krefeld umgezogen und habe in einer mittelständischen japanischen 
Chemiefirma in Neuss bis zur Geburt meines Sohnes 1995 die Qualitätskontrolle geleitet. Einige 
Jahre lang habe ich mich dann hauptsächlich meiner Familie gewidmet sowie ehrenamtlich gear-
beitet. So habe ich z. B. Führungen durch den Krefelder Zoo für Vorschulkinder gemacht. Mein 

Referendariat habe ich am Studienseminar in Kleve und am Städtischen Gymnasium in Kamp-Lintfort absolviert und dieses 
Jahr im Sommer mit dem zweiten Staatsexamen abgeschlossen. In meiner Freizeit unternehme ich gerne etwas mit meiner 
Familie. Daneben lese ich viel, treibe noch etwas Sport (u. a. Joggen) oder arbeite in meinem Garten. 
Ich freue mich, dass ich nun am WJG unterrichten kann und hoffe auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit Schüler(innen), 
Eltern und dem Kollegium.

Rene Teige
Hallo liebe SchülerInnen, Kollegen und Eltern,
für mich heißt es bereits: WJG die Dritte. Nachdem ich hier bis 2005 selbst Schüler war, habe 
ich zwei Schulpraktika am WJG absolviert und bin nun als Lehrer für das Fach Niederländisch 
endgültig hinterm Pult angekommen. Studiert habe ich in Köln die Fächer Pädagogik und Deutsch, 
worin ich im Juni mein 1. Staatsexamen gemacht habe. Lehrer wollte ich schon immer werden, 
Deutsch konnte ich ganz gut und Pädagogik hat mich seit der 11. Klasse, als ich das Fach zum 
ersten Mal hatte, vollkommen begeistert, sodass ich auch meine Abschlussarbeit in Pädagogik 
schrieb. Außerdem habe ich einen Schwerpunkt auf Medienpädagogik gelegt und versuche nun 
natürlich dies einzubringen, was am WJG aufgrund der tollen Ausstattung bestens klappt. Die 
Erweiterungsprüfungen für Niederländisch stehen bald an, sodass ich momentan schon mit einem 
Fuß in der Schule und mit dem anderen noch in der Uni stehe - das ist ganz angenehm, denn so 
kann man sich langsam von der Uni und der schönen Domstadt Köln lösen und bekommt keinen 
Kulturschock, wenn man wieder aufs platte Land zurückkehrt. Als dritte Baustelle unterrichte ich 
auch noch am Thomaeum in Kempen Niederländisch und Pädagogik. Da mir beide Fächer momentan unglaublich viel Spaß 
machen, werde ich damit wohl auch im Sommer nächstes Jahr in den Vorbereitungsdienst gehen. Bislang macht mir meine 
Arbeit sehr viel Spaß, nicht zuletzt auch wegen der wirklich netten Schülerinnen und Schüler.  Darum freue ich mich auf 
dieses besondere Lernjahr. Tot ziens!
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29. 01. 2011        Nächstes Ehemaligentreffen !

Alle alten, jungen,  mittelalten, jüngeren, uralten, ganz jungen und steinalten Ehe-
maligen laden wir herzlich ein mit uns die Einweihung unserer neuen Cafeteria/
Mensa zu feiern!
Damit`s auch ein wirklich netter und fröhlicher Abend wird, haben wir uns Unter-
stützung durch die Band ups (auch Ehemalige!) geholt, außerdem gibt es genug zu 
essen und zu trinken, eine Verlosung und hoffentlich viele alte Gesichter (auch bei 
den Lehrern) und ganz viel gute Stimmung!
Los geht`s ab 19.00 Uhr ...
Wer viel Zeit und Lust hat, ist auch schon am Mittag zu einem Bummel über das 
Schulfest herzlich willkommen!

Werner-Jaeger-Gymnasium Nettetal 
 

Terminplan 2010/11 – 1. Halbjahr 
 

Stand: 13. Nov. 2010 
Wann Wer Wo Was 
November 2010    

Mi, 10.11., 9:00-13:30  JS10-13, Koll., Gäste 
9 freiw.Teiln. 

Aula Wisfor 2010: „Zeit: ...“ 
(Sek I  JS 5 – 9 unterrichtsfrei) 

Mi, 17.11., 8:00 Klassen 5-13 Ev. Kirche Gottesdienst (Hub) 
Fr, 19.11. JS 11-13, Kl. 9/10  Ende des 1. Quartals (SOMI-Noten) 
Sa, 20.11., 10-13:00 GS Kl. 4 & RS 10 Aula,  Sonderplan Tag der offenen Tür am WJG 
Do, 25.11.  Sonderplan Elternsprechtag (Teil I, 14:30 – 16:30 Uhr) 
Fr, 26.11.  Sonderplan, Pause Elternsprechtag (Teil II, 15 – 19 Uhr) 

Dezember 2010    
Mi, 1.12.,   18/19:00  Lehrerzimmer 2.Vorstandssitzung / Mitgl.vers. Schulverein 
Mo, 6.12.,  16:30 Kl.6a-c, D-Lehrer Aula Vorlesewettbewerb 
Fr, 10.12.,  19:0  St. Peter, Hinsbeck Weihnachtskonzert 
Mo/Do, 13./16.12. Kl. 9a/9b, EH-Ausb. R 35 Erste-Hilfe Kurs 
Do, 16.12.,  19:30  Aula 1. Info-Abend für Eltern von Viertklässlern 
Do, 23.12.,  8:00 Schulgemeinde Alte Kirche Ökum. Gottesdienst (Hr. Witte) 
Fr-Sa., 24.12.-8.1. Schulgemeinde  Weihnachtsferien 

Januar 2011    
Mo.-Fr., 24.-28.1. Kl.9a-d, Fl. D/BI  Aula, Kl-räume Projekt Kl. 9a-d:„Dem Täter auf d. Spur“ (Erd) 
Do, 27.1.,  17:00 Schulgemeinde Alte Kirche Gedenkfeier f.d. Opfer d.Nationalsozialismus 
Do, 27.1.,  19:30  Aula 2. Info-Abend für Eltern von Viertklässlern 
Fr, 28.1.,  8:00 Schulgemeinde Ev. Kirche Ökum. Gottesdienst (Schmidt-von-der-Höh) 
 
Sa, 29.1. Schulgemeinde & 

Ehemalige 
Aula, Mensa, Schule Schulfest zur Einweihung der neuen Mensa 

& Ehemaligentreffen (mit Live-Musik) ab 
19:00 

 
Mo, 31.1.,  19:30 JS10, JS L´,OS-KO Aula Info Kl. 9, Parallelarbeiten (D/M) / Gymn. OS  
 

Februar 2011 
   

Sa., 5.2.11, 10-12:30  Ehemalige Sonderplan Studien-/Berufsberatung durch Ehemalige (Frz) 
Mo/Di, 7./8.2. JS 12, JS-Leiter div. Angebote Studien- und Berufswahlorientierung (Frz) 
Fr, 11.2. JS-L, Kl-lehrer R 62/63,  Kl-raum Unterrichtsende:11:30, Zeugnisse Ende 4. Std. 
 


